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Viciit Altett zust Nettet .

auf Gott vertraut,

Nach wird der Skiwek

Duzcf Wüstensand auf taufte Isaf 11,

Gefits endlich doch nach Giannaco.

(Zum Stahlstich).

m Kreise der Liebe, da weilt es sich gut,

Da wohnet der Frieden, der heitere Muth.

Ein inniges Streben nur, sich zu erfreu'n,

Durchdringet da alle im schönen Verein.

Ist hier nicht der Himmel auf Erden zu seh'n,

Wo mag dann ein Hauch uns hienieden umweh'n?

Wie zieh'n hier die Engel so freundlich hinaus,

Und kommen so glücklich zum seligen Haus!

A. Kamp.



Festgedanken.

-S

Editor.

möchte, sowie die mir gekommen sind beim

Herannahen der festlichen Zeit. Wer des

halb eine langgesponneneAbhandlung sucht, der

schlage dies Blatt um.

Aber – Festgedanken in unseren Tagen ? 

Wer kann denn in dieser letzten, betrübten Zeit,

voll Elends, Verbrechen, Schmerz und Herzeleid

noch festlich gestimmt sein ? Klagen sollten wir,

wie die Juden an den Mauern Jerusalems;

Buße thun in Sack und in der Asche ; Bußtage

halten, anstatt hohe Festzeiten veranstalten.

Also sprechen nicht wenige,denen die Noth der

Menschenwelt zu Herzen geht. Und wenn wir

uns nur unter den Menschenkindern umschauen,

wenn unser Blick nur auf der Erde und dem

Treiben darauf haftet, da erspäht man aller

dings verhältnißmäßig nur weniges, das den

Festtagsjubel schaffen könnte.

ber unsere Feste,das Christtags- und Neu

jahrsfest rufen uns ja zu: Aufgeschaut nach

Oben. Hat ja schon der große Festtagsmann

Luther gesungen:

„Vom Himmel hoch,da komm ich her,

Ich bring euch gute, neue Mähr.

Der guten Mähr bring ich so viel,

Davon ich singen und sagen will.“

Und als Frau Käthe in etwas freudelosen

Gedanken an einem Weihnachtsabend einmal

sagte: „Es ist doch alles Kreuz auf Erden.

Stellt nicht auchder Weihnachtsbaum schon un

ers Herrn Christi Kreuz vor, Herr Doktor?“

Da antwortete dieser: „Bewahre, Käthe. Der

stellt vielmehr den Stammbaum unseres Hei

landsdar,welchen oben in der Spitze dasgrößte

Licht andeutet, während es unten finster ist, die

weil da eigentlichAdamundEva : müßten,

wie sie die Schlange zur Sünde verführt, welch

erstere sich derhalben um den Stamm ringeln

sollte. Durch Gottes Gnade aber dürfen wir

das Kripplein mit dem Kindlein hinstellen und

–Festtag halten.“

Ja wohl, d'rum dürfen und sollen wir Fest

tag halten;d'rum sind die Festtagsgedanken nicht

bloß berechtigt; nein es wär' eine Sünde, wenn

wir keine hätten. Von Oben,vom Himmel her

kommtdas Festtagslicht, die Festtagsfreude und

v er klärt nicht allein die Finsternißder Erde,

sondern besiegt sie auch.

Werdie Welt in Jhm betrachtet, in welchem

dasLeben, und der das Licht der Menschen ist,

dem wird das Leid dieser Zeit weniger leidvoll

erscheinen. Er gewahrt in der trübten Schmer

sind es, die ich aneinanderreihen 

zenskammer den göttlichen Lichtstrahl; es fließt

ihm im trockensten Wüstenland ein himmlischer

Brunnquell, und die Kummersteine des Erden

lebens werden leicht, wenn man in diesem

Lichte wandelnd recht verstehen gelernt, wasdas

Schriftwort meint: „Alle eure Sorge werfet auf

Ihn, denn er forget für euch.“ Selbst in der

Todtengruft steht des Christbaums helle Leuchte

und zeugt davon, daß Er, das Leben, auch in

die finsterste Nacht Leben bringt–„Christus

der Retter, allen ein Heiland undFreund.“

Zwar wird das hellscheinende Licht von der

Finsterniß nicht begriffen, sondern verachtet und

bekämpft. Die sichimStaube windendeSchlange

steht nicht ab von ihren Versuchen, das Haupt

zu erdrücken, und ihr Ringen wird dann und

wann auch von zeitweiligem Erfolge begleitet.

Aber sie bringt es denn doch nur zur Fersen

verwundung, und die Mutterverheißung bewahr

heitet sich täglich, daß des Weibes Same der

Schlange Same denKopfzertreten wird. Einst,

zum Schluß der Heilsgeschichte, wird das Licht

die Finsterniß auf ewig in denAbgrund stürzen.

Wir sehnen unsnachdiesemEndsiege;wirfreuen

unsdaranf; jehen aber zugleich heute schon die

Siege des Lichtes. So oft eine Seele vom Tode

zum Leben dringt, so oft erhältSatan eine Nie

derlage; so oft die christliche Kirche einen Altar

der Wahrheit aufrichtet, so oft muß ein Stück

Finsterniß sinken; so oftdie Mission einenBoten

ins Heidenland sendet, so oft ergeht an die Fin

sterniß eine erfolgreiche Kriegserklärung; so oft

eineMutter ihrem Kinde vom ewigen Lichte jagt,

so oft wirdwiederum ein empfänglichMenschen

herz erleuchtet; so oft ein Prediger von Christo

zeugt, ein gläubig Kind Gottes betet und ein

christlicher Sänger singt, so oftistein Meilenstein

des Sieges über die Finsterniß errichtet.

Wir warten nicht bloß auf den endlichen

Triumph; wir sehenden SiegeszugunseresHei

landes täglich vorAugen. Weßhalb denn sollten

wir nicht Freudenfest feiern? Am herrlichsten

aber wird diese Freude sein, wenn das ewige

Licht in dir zum Lichte geworden,wenn Christus

in dir ist die Hoffnungdes ewigen Lebens.

Mit diesem ewigen Leben in mir feiere ich

fröhlich Weihnachten und fröhlich Neujahr. Er

stillte dasLeid im alten, Ertrocknetdie Thränen

auch im neuen Jahr; Er hat Gebet erhöret, er

höret mich immerdar; Er führte seine Kirche,

und Er ist bei uns alle Tage bis an der Welt

Ende; Er ist in allen Stücken unser treuer Gott

gewesen, Er wird uns auch ferner führen, selbst

über den Tod hinaus; denn er heißt „Jesus

Christus,gestern und heute derselbe, und auch in

Ewigkeit.“



Die Geburt Christi.

Ihr Hirten auf! Wir wollen froh zur Stadt auf Engelsweisung.

Dort liegt im Stall auf Heu und Stroh das Kindlein der Verheißung.



4 Christbaumschmuck.

- Christbaumschmuck, -

Nach

-, Anna Fraenckel.

. Nikolas kommt bald

und da ein herrlicher

Christbaum hergerich

tet werden soll, der

nichtvielkostendarf,so

wollen wir kurz einige

hübsche Dekorationen

des Tannenbaumes

andeuten, von

denen manche

allerdings be

kannt sein wer

Für dieEin

gangsthür des

Weihnachts

zimmers läßt

sich leicht ein

schönes Trans

parent herstel

len,zu welchem

die Knaben in

steifer grauer

Pappeeinepal

sende Inschrift

ausschneiden,z.

B.: „Ehre sei

(Wott in der

Höhe!“ oder: „Euch istheute derHeiland geboren!“
–Jeder der hohen Buchstaben wird mit geölten

Papier hinterklebt,und zur Zeit durch dicht hinter

gestellte Lichter beleuchtet. Das Transparent kann

etwa den vierten Theil der Thür ausmachen und

nimmtderen ganze obere Ausdehnung ein,während

der untere Theil durch mit Nägeln befestigte dicke

Tücher oderVorhänge verdeckt undverdunkeltwird.

in dem Raume, von welchen aus die Schrift ge

wird, darf sich selbstverständlich kein Licht be

DenBaum stellt man womöglich vor einen gro

ßen Spiegel, was den Effekt desselben verdoppelt.

Der übrige Raum des Zimmerswird durch dieGe

schenktischchen ausgefüllt, über welche sich hübsche

kleine Lauben wölben können,die ausTannenzwei

gen, in Töpfe mitfeuchten Sand gesteckt, hergestellt

und mit Lichtern reich geschmückt werden.

Der Aufputz des Baumes selbst kann außeror
dentlich verschieden ausgeführt werden.

ren Zeiten vergoldete man hauptsächlich eine Menge

Aepfel und Nüsse, schnitt Papiernetze aus, klebte

Wachslichter mit vieler Mühe an die Zweige, an

denen sie nie gehörig festhalten wollten, und be

hängte übrigens den Baum mit selbstgebackenen

Theekuchen und Plätzchen. Heutzutage hat uns die

Industrie außerdem eine Menge reizender Sachen

zum Christbaumschmuck gegeben.

Da finden wir zuerst allerlei hübsche Christ

baumleuchter mit und ohne Federbefestigung, in

welche buntfarbige Parraffinkerzen gesteckt werden,

die viel längere Zeit, als Wachstocklichte, brennen. 

–

Stattder vergoldeten Aepfel und Nüsse oderzum

Gebrauch neben diesen hat man wunderschöne

Glaskugeln in allen Farben, nebst Gold und

Silber, auchdurchsichtige,von vorzüglicher Wirkung.

Denselben reihen sichdie täuschendenNachahmungen

von Früchten an. Von den neuen Schmucksachen

verdienen gläserne Eiszapfen in Kristall und

SilberEmpfehlung, ferner allerliebste silberfarbige

Glasglocken, welche bei jeder Berührung der

Zweige in verschiedenen Tönen klingen.

Wir lassen hier nun die Beschreibung einiger

selbstzufertigender Ausschmückungsfächelchen folgen.

Sehr leicht herzustellen sind Körbchen,die aus

gebrauchten Postkarten oder dünnem Cartonpapier

geschnitten, mit einigenStichen zur passenden Form

zusammengenäht werden,welche ArtderVerbindung

viel dauerhafter ist, als dasZusammenkleben. Zum

Henkel wird die Pappe doppelt genommen und die

Befestigung ebenfalls durch einige Hefttiche ge

bildet. Hat man in dieser Weise 1 bis2Dutzend

Körbchen angefertigt, so werden sie innen mitwei

ßen,außen mit silbernen oder buntfarbigem Papier

beklebt. Die Füllung dieser Körbchen geschieht am

besten durch kleine spaßhafte Zuckerfiguren, denen

auch Zettel mit Verschen oder Vexiergegenstände

beigefügt werden können.

Ein Baumschmuck, dessen Schönheit nicht leicht

durch etwas anderes übertroffen wird, sind weiße

Lilien. Anfertigung. ist ebenso leicht als

amüsant. Von guten, besonders weißem Schreib

papier werden immer 5 bis 6 Blätter aufeinander

gelegt, und zurForm desLilienfelches ausgeschnit

ten. Wohl zu merken ist jedoch,daß die Blumen

nicht in der Mitte geknickt werden, sondern ganz

bleiben müssen. DieKelche werden nun durchdas,

an der einen Seite etwas vorstehende Rändchen zu

sammengeklebt unddie Spitzender Blätter biszum

(Einschnitt über einen Bleistift nachaußen umgerollt.

Zum größeren Schmuck der Blumen wird nun noch

ein– allerdings nicht derNatur entsprechendes–

Staubfädenbüschel hergestellt,das aus sehr vielen

Streifen Flittergold besteht und mit einem feinen

Drath sowohl zusammengehalten als auch in der

Spitze des Kelches befestigt wird.

Das Befestigen aller anderen Sachen,besonders

des Zuckerwerks, kann man sich außerordentlich er

leichtern, wenn man dazu stattder Garnfäden den

dünnsten geglühten Draht, sogenannten Blumen

draht, nimmt. Derselbe wird in Stücke geschnit

ten, das eine Ende umschlingt das Konfekt, das

andre den Zweig. Den dunkeln, ganz feinen

Draht sieht man am Abend nicht, unddie Sachen

scheinen somit in der Luft zu schweben. Dagegen

machen die käuflichen, spiralartig gedrehten glän

enden Drähte einen sehr störenden Eindruck und

' nicht zu empfehlen. -

Ist nun in dieser Weise der ganze Baum fertig

angeputzt, so schlingt man als allerletzte Verschöne

rung noch „Christkindleins Haar“ um die

Spitzen der Zweige. Diesen zarten, zauberhaft

wirkenden Schmuck hat man erst voreinigen Jahren

auf den Markt gebracht und fand derselbe überall,

woman ihn anwendete, ungetheilten Beifall. Feine

lange Silberfädenziehen sich im Bogenvon einem

Zweige zum andern, zart wie Spinnwebschleier,

aber im Lichterglanz wundervoll schimmernd.



Vor Weihnachten.
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Vor Weihnachten.

Ff Y Von

s“ Karl Gerok.

illkommen holde Wochen Nun zähltdas Kind die Tage

Der nah'nden Weihnachtszeit, Biszuder heil'gen Nacht:

UWo tausend Herzen pochen „Lieb Mütterlein, o sage,

In stiller Seligkeit! Wasmir der Christ gebracht!“

CD bringt mir euer Glück Und wennder Abend graut,

Doll heimlichem Behagen So steht es oft im Dunkeln

2lus goldnen Kindertagen Des Christkinds Flügel funkeln,

WTur einmal noch zurück! Dasdurch die Scheiben schaut.



Vor Weihnachten.

Das Kindlein lacht im Traum,

Die Mutter wacht,zu schmücken

Mit heimlichem Entzücken

Den bunten Weihnachtsbaum.

Nun sinnt und sorgt die Liebe

Und süß ist ihre Müh';

Man spürt ein still Getriebe

Im Hause spät und früh:

Nun magder Winter stürmen:

Man schätzt sein sich"res Dach;

Magdraußen Schnee sich thürmen:

Man wärmt sich im Gemach;

Man rückt bei Lampenschein

Um des Kamines Flammen

Nur inniger zusammen

Im trauten Kämmerlein.

Und ob der Tag sich kürzet:

Man sitzt am Tisch im Kreis,

Den langen Abend würzet

Geplauder laut und leis,

Manträumt und flüstert acht

Von tausend Gerrlichkeiten,

Die heimlich sich bereiten

Im dunkeln Schoßder Nacht.



Der Weihnachtsstern.

Und ist die Zeit vollendet,

Heißt's: „Kinder, kommt herein!“

Wie stutzen sie, geblendet

Vom goldnen Wunderschein!

_--  

S

O laßt, ihr lieben Kleinen,

Sie stehen wie im Traum,

Sie seh'n ihr kühnstes Hoffen

Erfüllt und übertroffen

Am lichten Weihnachtsbaum.–

M

Mir meine Erdenzeit

Als Wartezeit erscheinen

Zu künft'ger Herrlichkeit!

Dasmuß ein Christfest sein,

Klingt's einst aus Himmelsthoren

In die entzückten Ohren:

„Nun, Kinder, kommt herein!“

eihnachten

war's und

die ganze

Landschaft

in Weißge

kleidet.

Weit und

breit hatte

der liebe

Gott Feld

und Flur

zugedeckt

mit dem warmen Schneebette, darunter lagen

Reime und Gräslein wie schlafende Kinder und

träumten von Frühling und Auferstehen. Nur

die Vöglein hatten knappe Zeit,doch sorgte der

Vater im Himmel auch für sie. Hin und her

Der Weihnachtsstern.

Von N. Fries.

im Walde und unter den Hecken gab's kahle

Stellen, wo der Schnee nicht hingefallen war,

da lag noch manches vergessene Körnchen und

Beerlein, und vor den offenen Dreschtennen war

eine reichliche Tafelgedeckt für viele Gäste.

Nun war’s heiliger Christabend. Die Kälte

war nicht so gar empfindlich, wenn man die

Hände in die Taschen oder unter die Schürze

steckte. Eine große, heilige Stille breitete sich

über die Welt. Vom Walde drüben hörte man

allerlei undeutliches Klingen; war's ein häm

mernder Specht, oder waren's die letzten Schläge

der Holzfäller,die nun auchFeierabend machten ?

Die Sonne sank immer tiefer. Man konnte

ihr in’s glühende Angesicht sehen, ohne zublin

zeln. Jetzt schaut sie in die Fenster der Mühle

dortdrüben,daß sie ganz vergoldet aufleuchten !



Der Weihnachtsstern.

Jetzt berührt sie den Saum der Tannenwand

droben aufdem Höhenzuge –die Wipfel ragen

wie zackige Spitzen in die rothe Scheibe ! Jetzt

ist sie dahinter versunken, aber sie liegt noch auf

den jenseitigen Bergen und durchröthetden auf

steigenden Rauch der Schornsteine.

ImThor des väterlichen Gehöftes stehen zwei

Kinder, ein Knabe und ein Mägdlein; das

Jaköble ist achtJahre alt, und dasElschen zählt

seche. Beide blicken mitgroßen, blauen Augen

in die sinkende Sonne. Der Junge hat eine

rothwollene tief über den Flachskopf

ezogen, und dem Mädchen hat die sorgliche

Mutter ein Tüchlein über den Kopf gebunden,

als die Kinder durchaus hingehen wollten, den

Weihnachtsstern F sehen.

gleich hinter der Sonne her, wenn sie zur Ruh"

egangen, als müßte er die Schlafkammerthür

'ihr schließen.

Aber der Stern wollte gar nicht kommen.

Das Warten freilich war ihnen nicht schwer,

denn die ganze Welt vor ihnen war ja vollLicht

und Glanz, nicht bloß von der untergehenden

Sonne, sondern viel mehr noch von der Weih- 

nachtssonne, die ihnen die Seele durchleuchtete

und durchglühte und erst recht strahlen sollte,

wenn die andere Sonne hinabgesunken.

Vom frühen Morgen an waren sie voll un

aussprechlich süßer Weihnachtsgedanken undGe

fühle gewesen. Schon beim Erwachen hatte

Töne ausgestoßen, so daß Elschen, noch halb im

Traum, meinte,der Hahnkrähe inder Kammer.

Dann hatte er ihrzugerufen: „Wach auf! wach

auf! Weihnacht! Weihnacht!“

Hernach hatte die Base,die immer wegen der

Gicht mit verkrümmten Händen am Ofen saß,

aber eine ganz helle Stimme hatte, ein wunder

schönes Weihnachtslied gesungen, das hob an:

Ueber'm Kripplein steht ein Stern,

Gießet ausden milden Schein,

Grüßet Jesum Christ,den Herrn,

Unddie Jungfrau hold und rein

Hätt'doch jede Seele lind

Gottes und Marien Kind!

Dann war der Tag ganz langsam hinge

Die Mutter hatte mancherleizu schaffen

gehabt, und Nachmittags hatten beide mitdem

einen Sack Weizenmehl für die

Festtage ausder Mühle geholt.

Der kommt nämlich 

Das war eine

lustige Fahrt! Elschen hatte sich aufden Sack

fen. Davor standen zwei Kinder mit blaffen

Gesichtern und blauen Näschen und sahen recht

freudlos und verzagt aus. Doch kamen (ll

den Schlitten und blickten neugierig auf den

schönen Mehlsack.

Eswaren des SchuhflickersKinder, Gretchen

und Peterle. IhrVaterwarvor etlichen Wochen

ander Schwindsuchtgestorben. Sie hatten noch

vier Geschwister, und ihre Mutter sollte nun für

alle Brot schaffen. Das war sehr hart! „Ihr

habt wohl Weizenmehl geholt?“fragte dasver

ständige Gretchen;–„ei, ist das eine Menge !“

Sie mochte wohldenken: „Hätte die Mutter nur

ein kleines Töpfchen, dann könnt' sie uns auch

was backen zum Fest!“

Jaköble sah die beiden armen Kinder mit

seinen treuen, blauen Augen lange an und hatte

allerlei Gedanken, die er aber nicht aussprach,

denn sehr redegewandt war er nicht. Elschen

dagegen schwatzte gern, undda sie die dünnen

Kleider der armen Kinder ansah, fragte sie:

„Warum zieht ihr euchdenn nicht wärmer an ?

eht ja beide ganz blau und verfroren aus!“

Elschen wußte noch nicht, was es mitder Ar

muth sei; Jaköble aber wußte es schon.

Da traten dem Gretchen Thränen in dieAu

gen; sie faßte dasPeterle beiderHand,undbeide

gingen still undtraurig in die offene Hüttenthür.

„Du,“ sagte der Jakob,„das hätt’st nich sagen

müssen ! Sie haben's ja nich besser, sie sind ja

das Jaköble vor Freuden ganz merkwürdige arm !“ „Ach!“ erwiderte Elschen, „ist das

schlimm?“ Unddann zogen beide den Schlitten

munter denBerg hinaufund langten mit strah

lend rothen Backen und leuchtenden Augen bei

der Mutter an.

Nun,da sie aufden Weihnachtsstern warteten,

dachte der Junge wieder an die beiden armen

Kinder im Schusterhäuschen, denn gerade da,

woder Stern kommen sollte, lag das Häuschen.

Und richtig, da ist er! Oben am Rande des
Schornsteins er auf! Sonderbar, wenn

Rauch aus dem Schornstein aufgestiegen wäre,

dann hätten sie den Stern nicht ' können.

„Hei! wie es funkelt !“ ruft Elschen. „Wie

gut, daß es nicht raucht !“ Jaköble sagt nichts,

aber er denkt: „Wenn sie da waszu kochen hät

ten, dann rauchte es wohl!“ Dann blickte er

wieder aufden schönen Stern. Seine Strahlen

tanzten ordentlich über dem kalten Schornstein.

„Du,“ sagte Elschen, „in so 'nem Häuschen hat

auch das Christkind in der Krippe gelegen, fagt

die Base. Obdas Kleinste da unten auch

gesetzt und war wie hingeflogen, dabei freilich in einer Krippe liegt?“

auch einmalziemlichunsanft heruntergeflogen– Jakob schüttelte den Kopf, daß der Klunker

aber das war heute bald vergessen, und flugs an seiner rothen Mütze hin- und herflog und

ging eswieder vorwärts.

Als aber der Sack voll war,ging's bergan

Beidem Schusterhäuschen an der

Ecke hielten sie ein wenig an, um zu verschnau

recht schwer.

dachte sein Theil. Dann gingendie Kinder ins

Haus. Sie sich rechts vom Ofen, links

jaß die Base, also lag der Ofen zwischen ihnen,

unddie Kinder dachten,daßdie Base nichts hören
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könnte von dem,was sie flüsterten. Der Junge

redete von neuen Stiefeln, Lebkuchen und Bil

derbuch, das Mädchen von einer Puppe mitglä

fernen Augen und Haaren, von einer Schürze

und neuen Schuhen, und dann seufzten sie, daß

esgar nicht Abend werden wollte. Da rief die

Base sie zu sich, sie wolle ihnen was erzählen.

„Ihr denkt wohl,“ begann sie „der Weihnachts

stern sei nicht größer gewesen als der Abend

' Ihr Närrchen! halb so groß wie der

ollmond und viertel so groß wie die Sonne !

Sonst hätten die Weisen im Morgenlande ihn

ja gar nicht sehen können! Und alle Leute in

der ganzen Welt haben ihn gesehen und ist ein

großesVerwundern undFragen gewesen, woher

doch der Stern gekommen, und was er zu be

deuten habe ? Aberdie dreiWeisen haben'sganz

genaugewußt,daß der große König und Heiland

jetzt geboren sei, auf den man schon seit Jahr

tausendengewartet; der liebe Gott hatte es ihnen

ja kundgethan,–und darum machten sie sich

auf die Reise. Das war aber 'ne sehr weite

Reise. Und denkt nur nicht,das sei so gewesen,

als wenn der Vater die Braunen ausdem Stalle

zieht und spannt sie an den Wagen, setzt euch

draufund fährt mit euch durchdie Stadt! O,

nein! Auf großen Kameelen sind sie geritten,

die sind noch Mal so hoch, wie die Braunen,

haben lange und 'nen kleinen Kopf und

inwendig im Leibe 'n Wassersack, daß sie nicht

verdursten. Und bei Tage war's viel zu warm

zum Reisen, so warm, als wenn ihr euch vor

den Backofen stellt. Darum mußten sie immer

Nachts reisen, und darum hat ihnen der liebe

Gott auch gerade den Stern anden Himmelge

stellt,daß er ihnen den Wegzeige. So sind sie

glücklich nach Jerusalem gekommen, wo der böse

König Herodes regierte. Da erfuhren sie, daß

der Heiland in Bethlehem geboren werden solle,

und rasch machten sie sich auf, folgten wieder

dem Stern, und wo der stand, über dem arme

ligen Stall, da kehrten sie ein und wunderten

sich gar nicht,daß ein so großer König unter so

niedrigem Dach sollte geboren sein. Und nun

gab's eine Freude! Da lag dasKind in einer

Krippe und in Windeln gewickelt und war doch

ein leibhaftiges Königskind. Der Stern vom

hohen Himmel bestrahlte es so wunderhell, daß

es wie in lauter Licht gebadet war,daswar ein

Krönlein und sein Purpur ! Das wußten die

Weisen auch, und darum thaten sie ihre Schätze

auf und schenkten dem Königskinde Gold,Weih

rauch undMyrrhen!“

DieKinder lauschten mitangehaltenem Althem.

Elschen hatte ihr Köpfchen an der Base Knie

gelegt und schaute immer nach dem Fenster, wo

das Abendroth verglühte und der Stern lustig

flimmerte.

„Base,“ sagte das Kind, „der Stern über'm

Schusterhäuschen ist aber auch sehr groß und

schön, und drunter liegt auch ein Kind,desPe

terles und desGretchens Brüderlein; ob's wohl

auchin einer Krippe liegt ?“

Ehe die Base antwortete, öffnete der Vater

die Thür, und die Knechte und Mägde sangen

draußen aufder Diele:

Ihr Kinderlein kommet,

O, kommetdoch all'

Zur Krippe herkommet

Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht

Der Vater im Himmel für Freude uns macht.

Die Mutter hatte drüben in der besten Stube

alles zurechtgemacht, und mit Jauchzen und

Springen ging's hinüber. Der Vater halfder

kranken Base,die konnte nicht allein gehen. In

der Mitte stand der Tannenbaum, recht so'n

köstlichesBäumchen, wie's der liebe Gott nicht

schlanker wachsen lassen kann, mit blanken Na

deln und einer als wollte sie direkt in den

Himmel hinein. Oben aber glänzte ein großer,

goldener Weihnachtsstern. Wohl hingen gol

dene Aepfel, Nüsse und weiße Lilien in seinen

Zweigen, und unter dem Baum lag alles, was

die Kinder sich gewünscht: Stiefel und Schuhe,

Puppe, Buch und große Packete der schönsten

Lebkuchen, in blaues Papier gepackt und mit

rothen Bändern umbunden;doch hingen Jakobs

Augen unverwandt an dem Weihnachtsstern,

und feine Gedanken gingen buntdurcheinander !

Vonder einenSeite kamendie Weisen angezogen

mit ihren Kameelen und Schätzen, und in der

Ferne sah er dasChristkind unter dem Wunder

stern. Und von der andern Seite kamen Gret

chen und Peterle mit ihren Geschwistern, hungrig

und verfroren, und unter dem Stern lag das

Kleinste in der ärmlichen Wiege. Und der

Weihnachtsstern oben im Tannenbaum fingan

zu reden und zu singen: „Geh du auch hin,

Jaköble,wodu den Stern gesehen, und bringe

du auchdem armen Kinde von deinen Schätzen,

das gefällt dem Christkinde! Geh hin, Söhn

lein, geh' hin!“ -

Da nimmtderJunge leise dengrößten Packen

mit Lebkuchen, steckt ihn heimlich unter seine

Jacke, und wie die Lichter ausgebrannt sind,

nickt er noch einmal hinaufzudem Weihnachts

stern und sagt bei sich: „Ich geh' schon,du lieber

Stern, ichgeh' schon !“ Dann schleicht er achte

hinaus. Er will tüchtig laufen, dann ist er in

zehn Minuten wieder da.

Er guckte eifrig nachdem Stern, aber der war

nicht mehr da, statt dessen hob sich die volle

Mondscheibe klar nnd still überdem Berge und

füllte alles mit ihrem Licht. Der Jakob rannte

aus Leibeskräften dem Schusterhäuschen zu.

Ach, da war's dunkel und traurig! Morgens

war die Mutter mit zwei schweren Körben auf
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den Handel ausgegangen. Sie hatte Milch,

Brot und kalte Kartoffeln fürdie Kinderzurecht

gestellt, just nicht reichlich, aber es ging doch

Als es nun aber dunkelte und die Mutter nicht

kam, wurden die Kinder ganz traurig; Licht

konnten sie nicht anzünden, so hockten sie dicht

zusammen im kalten Ofenwinkel, am schönen,

hellen, heiligen Christabend. Und wenn sie

gewußt, daß ihr Mütterchen unter der schweren

Last zusammengebrochen und im Wirthshause,

wo man sie aus Barmherzigkeit aufgenommen,

auf einer Streu lag, dann wären sie noch viel

trauriger geworden.

DasKleinste in der Wiege war bisher das

lustigste gewesen. Gretchen hatte ihm fürsorg

lichdie Milchindie Flasche gethan. DemPe

terle war der Kopf auch schwer geworden,Gret

chen aber saß neben der Wiege und blickte mit

ernsten Augen bald in den Mondschein, bald in

die Wiege,wo die Mondstrahlendem schlafenden

Brüderlein übers Gesicht huschten. Dabei

summt sie: „Vom Himmel hoch,da komm' ich

her !“ und horcht gespannt auf jedes Geräusch

draußen, ob's nicht die Mutter sei; das Herz

pocht ihr und zuletzt fängt sie an zu weinen.

Sei nur getrost, Gretele, der Weihnachtsstern

hat über eurem Dach gestanden, Jaköble hat's

mit eignen Augen gefehn. Da – jetzt aber

kommt ganzgewiß etwas ! „Ei, du lieb'sMüt

terle, wie hast du's eilig zu deinen Kindern zu

kommen!“ denkt Gretchen. Da klopft's an's

Fenster: „Mach' auf, Grete, mach' auf! Ich

bring'dir wasvom Weihnachtsstern !“ ruft eine

Stimme draußen.

Gretchen eilte hinaus, Peterle folgt ihr rasch,

und die andern raffen sich auch auf.

„Ach, Jakob, bist du's nur ? Wir meinten,

es wär' die Mutter !“

Jakob hört's kaum, er ist in's mondbeglänzte

Stübchen getreten. Welch' ein Unterschied,da

heim und hier! „Brennt ihr denn kein Licht ?

Und wo ist euer Weihnachten? Und seid ihr

ganz allein?“ So fragtder Junge hastig, aber

keiner antwortet,bis das weinendeGretchen her

vorstößt: „Mutter ist ganz ausgeblieben, und

wir haben nichts mehr zu essen !“

Da holt der Jakob das große Packet mit

Pfefferkuchen heraus, reißt das rothe Band ab,

steckt jedem einen mächtigen Kuchen in die Hand

und stürztdavon! Der Junge weißkaum,was

er thut, aber eins weiß er: Die Kinder können

unmöglich am heiligen Abend allein bleiben,

frieren und hungern, und das alles ohne Licht!

Der Weihnachtsstern hat ja über ihrem Dach

gestanden ! -- - - -

Daheim wollten sie sich just umden Tisch zur

reichlichen Abendmahlzeit setzen,da vermißten sie

erst den Jungen. „Er wird in den Stall zur

Bleßgegangen sein,“ sagt der Vater.

Da wird die Thür aufgeriffen und herein

stürmt das Jaköble, grad' auf den Vater los,

steht mit offenem Munde, sprechen kann er noch

nicht, er hat sich schier allen Althem weggelaufen,

zurückging'sja bergan.

„Kind!“ jagt die Mutter, „was ist dir ge

fchehen ?“ Und die Base bekommt schon das

Zittern, sie kann gar nichts Außerordentliches

vertragen. Jetzt allmählig kommt der Jakob

zu Worte: „Da–da !“ unten, im Schuster

häuschen,–woderStern stand !–Die Kinder

– allein, im Dunkeln ! Kein Vater, keineMut

ter! kein Essen!–Nichts als derMond !–“

Allgemach wards dann doch deutlicher ; sie

verstanden, wo Jakob gewesen, was er da ge

macht, und der Base liefen die Thränen über's

Gesicht, rechte Weihnachtsthränen !

Da stand der Vater auf und ging mit der

Mutter still hinaus. Nach einer Weile kamen

sie zurück mit Gretchen und Peterle und den an

dern, und ganz eingepackt trug die Mutter das

Kleinste und hegte und wiegte es, als es weinen

wollte. Dann' sie sich alle an den Tisch.

Erst beteten sie: Komm, Herr Jesu, sei unser

Gast! darauf aßen sie, daß es eine Luft war.

SpätAbends brachte der alte Bote die Nach

richt von der Mutter, und die braven Bauers

leute haben noch lange mitsammen berathen in

der heiligen Christnacht, was dabei zu machen,

und wie der Nothzu wehren sei. Indes lagen

alle Kinder in festem Schlafe beieinander, die

zwei eigenen und die sechs fremden. Die Bau

ersfrau hat ein großes Lager aufgemacht von

all' ihren dicken Federbetten, da liegen sie wie

die Mäuslein imHeu ! Der aber hat das

Peterle fest an der Hand gefaßt und läßt auch

im Schlaf nicht los.

Am“ganz früh hat der

Bauer die Braunen eingespannt, um die arme,

kranke Frau zu holen. So arg krank ist sie

Gottlob ! nicht gewesen, nur gar zu matt und

müde, und daßder Bauer sie heimgeholt, ist ihr

wie ein Wunder gewesen. Als die Kinder er

wachten, ist die Mutter schon dagewesen, und

während der Festtage sind alle zusammen Weih

nachtsgäste geblieben beim Jaköble undElschen!

päter aber haben auch noch andere gute

Leute sich ihrer angenommen, und in Noth und

Jammer ist sie nicht wieder gerathen. Dasalles

aber kam vom Weihnachtsstern ! Drum laffet

uns alle,große und kleine Kinder, aus voller

Brust anstimmen:

Das ew'ge Licht geht da herein,

Giebt der Welt einen neuen Schein;

Es leucht’t wohl mitten in der Nacht

Und uns des Lichtes Kinder macht!

Kyrie eleis"

(Deutscher Kinderfreund.)
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/ a aber die Zeit erfüllet

-- - ward, fandte Gott sie in ein

Sohn,“Gal.4,4. Der Hauptmoment

der Erlösung istdasKommen Jesu ins

Fleisch, seine Erscheinung in der Zeitlich

keit. Dieses ist dasWunder aller Wun

der. Alles, was Gott in der Welt und

an dergefallenen Menschheit thut,gehört

mehr oder weniger zur Ausführung die

es einen tiefgelegten Planes;und deshalb

ist das Kommen des Erlösers das große

Ziel der alten, und der Ausgangs

punkt der neueren Zeit, JesusChristus,

Gott geoffenbart im Fleische, ist der

große Mittelpunkt der gesammten Ge

schichteder Menschheit, und der einzige Schlüs

jel zur Lösung ihrer geheimnißvollen Räthel.

Ohne ihn bleibt. Alles ein unlösbares Geheim

niß, in seinem Lichte wird auch das Dunkelste

erleuchtet. Fürwahr, auch in diesem Sinne ist

er „das Licht der Welt“. -

„Was haben wir nun unter dieser Fülle der

Zeit“ oder Erfüllungder Zeitzu verstehen?

Nach unserem Dafürhalten ein Dreifaches:

erstlich, die Zeit, welche Gott selbst in seiner

Weisheit und nach seinemjouveränen Willenvon

Ewigkeitdazu bestimmt hatte;zweitens, die

Zeit, von welcher die vom Geiste Gottes erleuch

teten Propheten geweissagt hatten, und drit

tens, die Zeit, in welcher die Verhältnisse in

der Menschheit im großen Ganzen für dieses

größte aller Ereignisse besonders geeignet oder

günstig waren.

Unterwerfen wir diese dreiPunkte einer nähe

ren Betrachtung.

I. Der durch den souveränen Willen Gottes be

stimmte Zeitmomentfürdie ErscheinungdesErlösers.

Warum Gott gerade die Zeit, in welcher

Jesus erschien, und keine andere, dazu bestimmt

hat, können wir ebensowenig wissen oder sagen,

als wir wissen können, warum Gott die Welt

oder den Menschen erschuf gerade zu der Zeit,

in welcher er dieses that. In Bezug solcher

Dinge, welche Gott als Schöpfer und Weltre

genten alleine angehen, ist ein souveräner Wille

absolutes und alleiniges Gesetz. Im letzten

Grunde gehört also das „Was“ und das

„Wann“der Fülle der Zeit zu den verborgenen

GeheimnissenGottes,die unser creatürlicherVer

stand nie ergründen wird.

Man könnte vielleicht sagen,daßGott einen

Sohn eben in der Zeit in die Weltgesandt habe,

in welcher die Menschheit für sein Kommen reif

war. Wir geben dieses zu, wie man weiter

Die Fülle der Zeit.

Von F.L.Nagler.

unten sehen wird; aber man darf nichtdas zur

Ursache was wenigstens theilweise Wir

kung ist. iese Ansicht hätte bedeutendesGe

wicht, wenn Gott, wie ein müssiger Zuschauer,

einfach hätte warten müssen, bis sich dieMensch

" durch eigene freie Entwickelung zu einer

gewissen Höhe heraufgearbeitet haben würde.

Dieses ist aber nicht der Fall. Gott hat die

gefallene Menschheit nicht ganz sich selbst über

lassen, sondern von Anfang an fort und fort

direkt und indirekt, unmittelbar und mittelbar

an ihr gearbeitet und in ihr gewirkt, so daß sie

mehr oder weniger unter dem Einfluffe seines

Geistes reifte, wie die Früchte amBaume unter

dem Einflusse der Sonne.

In einer Welt, wo einmal die Sünde, das

Gottwidrige Eingang gefunden hat, geschieht

wohl Manches, das nicht von Gott kommt und

nicht mit seinem Willen harmoniert; denn wir

dürfen und können das Böse, das unter Gottes

Zulassunggeschieht, nicht aufGottzurückführen,

denn das würde die Verantwortlichkeit der Ge

schöpfe und die Gerechtigkeit des Schöpfers auf

heben. Gott überwaltet.Alles mit solcher Weis

heit, daß selbst die Bosheit der Gottlosen in

vielen Fällen, wenn nicht immer, am Ende zur

Verherrlichung seines Namens und zur Er

reichung seiner Zwecke beitragen muß, wie wir

durch manche Beispiele ausder Schriftdarthun

könnten. Man denke an Josephs Brüder, an

Mebucadnezar undanAndere. Wirglaubendes

halb, daß, wenn Gott den Erlöser zu Anfang

des vierten, anstatt des fünften Jahrtausends

der Geschichte der Menschheit in die Welt hätte

senden wollen, so würde er es auch sicherlich

haben bewirken können, daß die Menschheitzu

jener Zeit für sein Kommen reifgewesen wäre.

Wir sagen deshalb noch ein Mal: Das„Wann“

der Fülle der Zeit gehört im letzten Grunde zu

den Geheimniffen, die sich Gott vorbehalten hat.

II. Derdurch die Weissagungen derPropheten an

gedeutete Zeitmomentder ErscheinungdesMessias.

Das soeben unter No. I. gesagte gilt auch in

Bezug auf die Weissagungen der Propheten von

der Zeit der Erscheinung des Erlösers. Man

kann nicht sagen: Weil die Propheten von

dieser besonderen Zeit geweissagt haben, die s

halb mußte Jesus in dieser Zeit kommen, als

ob die Weissagungen von der Zeitdie Urfache

von demKommen Jesu in dieser Zeit ge

wesen wären; sondern man muß sagen: Die

Propheten weijagten von dieser Zeit, weil

Jesus in dieser besonderen Zeit kommen sollte.

Der Gott, welcher die Propheten durch einen
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Geist erleuchtete, so daß sie in die Zukunft

schauen und das Kommen Jesu verkündigen

konnten, war derselbe, welcher Jesum in die

Welt sandte; und hätte Jesuszu einer anderen

Zeit kommen sollen, so würden die Propheten

auch auf eine andere Zeit hingewiesen haben.

Allerdings, als die Weissagungen da waren,

so mußte die Schrift auch erfüllt werden, d. h.

Christus mußte dem, was von ihm durch die

Propheten gesagtwar, auch entsprechen. 

UnterdenProphetenwaresbesonders Daniel,

welcher von der Zeit des Kommens Jesu be

stimmt geweissagt hatte. Er thatdieses beson

ders in seiner Weissagung von den „siebenzig

Wochen“, Kap.9, 24–27. Als diese Periode

abgelaufen war, da istdie Zeit erfüllet gewesen,

da war die Fülle der Zeit hereingebrochen, und

der Erlöser erschien aufErden.

III. Der durch die Verhältniffe in der Menschheit

geeignetste Zeitmomentfür die Erscheinung

des Weltheilandes.

DasSchaffen und WirkenGottes istgewöhn

lich ein allmähliges oder stufenweises; seinPlan

führt vom Kleinenzum Großen, vom Niederen

zum Höheren. Dieses sehen wir schon in der

Schöpfung der Welt. Ein jedes Tagewerk war

eine Vorbereitung für das kommende, und das

Ganze eine Vorbereitung für die Erschaffung

des"n In allen jenen Perioden,die der

SchöpfungAdams vorangingen, war doch der

Mensch die Hauptsache im Plane; er war das

Ziel von der Zeit an, da Gott sprach: „Es

werde Licht!“ biszudemMomente,da er sprach:

„Laffet unsMenschen machen.“ Dasselbe Gesetz

gilt auch in Bezugder Geschichte der Menschheit

vom Falle im Paradiese bis zurGeburtJesu in

Bethlehem. Unter allen vorhergehenden Offen

barungen Gottes reifte die Menschheit heran,

bis sie nach Jahrtausenden endlich fähig war,

die letzte große Hauptoffenbarung, Gott ge

offenbaret im Fleische, aufzunehmen. Als dieser

Zeitpunktgekommen war, da war in dieser Be

ziehung„die Fülle der ' hereingebrochen.

Ein Blick über die gesammte Offenbarungder

Wirkungsweise Gotteslehrtunsfolgendes: Gott

greift nach Verlaufgewisser Zeitperioden, deren

Dauer von ihm allein bestimmt sind, auf eine

befondere Weise in denGangder Dinge oder

der Geschichte ein, umdemLaufe derselben einen

neuen Impuls oder eine neue Richtung zu

geben, oderum sievermittelt seiner schöpferischen

Macht auf eine höhere Stufe oder Bahn zu

heben oder zu leiten. Ein jedesMal, wenn eine

solche Zeitperiode abgelaufen ist, so ist in einem

gewissen Sinne eine Fülle der Zeit herein

gebrochen, in welcher das sogenannte Ueber

natürliche in den Lauf des sogenannten Natür

lichen eingreift. Ein solcher Zeitpunkt war es,

alsder Geistdes Schöpfersüber der Wüste und

Leere der alten Urwelt oder Urnacht schwebte

und sprach: „Eswerde Licht“; ein anderer, als

er nach Verlauf gewisser Schöpfungsperioden

sprach: „Lasset unsMenschen machen“; ein an

derer, als nach Verlauf gewisser Offenbarungs

stufen der EngeldesHerrn verkündigte: „Euch

ist heute der Heiland geboren.“ Mitdem Kom

men des Erlösers ward in der Menschheit wie

derum ein neuer Anfang gegeben, aber auch

ein neuesZielgesetzt. Wie die Menschheit für

die Erscheinung des Erlösers reifte, so reift sie

nun für seine zweite Erscheinung als Richter

aller Menschen. Daswird eine andere Fülle der

Zeit sein,welche aber nurdem allwissendenGott

bekannt ist.

Einer der stärksten Beweisefürdie Göttlichkeit

der christlichen Religion istihre erstaunlich schnelle

Ausbreitung im apostolischen Zeitalter. Sie

wurde den Menschen nicht mit Gewalt auf

gedrungen, wie später der Muhamedanismus

und theilweise auch der Romanismus; sondern

ihre Annahme wurde der freien Willensentschei

dungder Menschen überlassen. Auch war nichts

in ihr, das dem gefallenen Menschen seiner

fleischlichen Natur nach zusagte, wie dieses bei

der Religion desKoran der Fall ist. Die christ

liche Kirche war Anfangs die an allen Enden

widersprochene Sekte,Apostelg.28,22. Unddoch

breitete sie sich in kurzer Zeit von Persien bis

nach Spanien aus, und erschütterte den alten

Thron der Cäsaren, bis er anfing zu wanken

und zusammenzustürzen. Dieses weit wohl hin

aufdie neue göttliche Kraft, die sich in dieser

Religion offenbarte; aber können wirnicht eben

falls hierausdenSchlußziehen,daßdieMensch

heit besonders reifwar für die Lehre Jesu, und

daßdie'imRömerreichederartwaren,

daß sie eine solch schnelle AusbreitungdesEvange

lium begünstigten?Werwollte dieses bezweifeln.

Ein Blick aufdie der Menschheit

zur Zeit des LebensJesu eröffnet uns ein fast

unübersehbares Gebiet. Die drei bedeutendsten

Völker, die in dieser Beziehung ins Gewicht

fallen, sind die Juden, die Griechen und die

Römer. Bedenkt man ihre religiösen, sozialen,

politischen u.f.w. Verhältnisse, und wie die

selben wurden, was sie damalswaren, so sieht

man die Unmöglichkeit, all dieses in den engen

Rahmen eines Aufsatzes zu drängen. Wir be

gnügen uns deshalb die Andeutungen gegeben

zu haben und schließen mit den Worten des be

rühmten Kirchenhistorikers Neander: „Jede der

drei welthistorischen Nationen sollte auf eigen

thümliche Weisedazuwirken,dem Christenthume

Boden zu bereiten; die Juden von Seiten des

religiösen Elements, die Hellenen von Seiten

der WissenschaftundKunst,die Römer alsWelt

herrscher von Seiten des politischen Elements.“



Sanct Nicolaus.

r kommt und schaut die Kleinen an

Und spricht: Ihr frommen Kinder,

Ihr sollt mir alles Gute han!

Ich bring' euch für den Winter

Hier Aepfel und Birnen und Mandelkern,

Lebkuchen und Nüsse und Zuckerstern;

Da füllt euch Kappen und Taschen!

Die Kinder klauben und freuen sich sehr;

Doch finster brummt der Alte:

Nun gebt mirdie bösen Buben her,

Die trag' ich fort zum Walde

Der Vater spricht: Sind alle brav,

Und brauchen weder Zank noch Straf;

Sie folgen und lernen mit Freuden.

Da streicht der Märtel sich den Bart

Und sagt: Das läßt sich hören!

Da wird auch, weil so brav ihr war’t,

Christkindchen euch bescheren.

Ade, ihr Kinder! Bleibt nur hier!

Nun schlarft er wieder hinaus zur Thür

Und stolpert die Stiege hinunter.
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Ein Engel in einem Pleberrock.

Frei nach dem Englischen von G.G.

leid, aber ich habe das

Beste für Sie gethan,

das man unter den Um

ständen thun kann.“

Es war der Wagen

führer eines Schnell

zuges auf einer östlichen

Eisenbahn, welcher diese

Worte an einen Reifen

den richtete, der mit der

Taschenuhr inderHand

- an der Thüre stand, als

der Zug langsam in den

Bahnhofvon Boston fuhr.

„Ich bezweifle das keinen Augenblick,“ lautete

die Antwort. „Sie können gewiß nicht für die

Verspätungdes Zuges beschuldigt werden. Der

andere Zugwird wohl schon abgefahren sein?“

„Ohne Zweifel,die ZeitderAbfahrt ist schon

längst vorüber.“

„Und wann fährtder nächsteZug ab, welcher

Anschluß nach Cincinnati hat ?“

„Nicht vor morgen früh.“

„Nun, das ist für mich entscheidend. Danke

Ihnen sehr.“ Mit diesen Worten stieg Herr

'Todd vom Zuge ab und ging mit

einem Handkoffer langsam durchdie Reihen der

laut schreienden Miethkutscher hindurch. Erwar

ein zu guter Philosoph, alsdaß er sich über den

schweren Regenerguß der letzten Tage geärgert

hätte, welcher die Verspätung des Zuges ver

ursacht hatte; immerhin aber sah er sehr nieder

geschlagen aus und seine Augen verriethen Spu

ren der tiefsten Rührung. Er war eine impo- 

nirende Gestalt, fünfundvierzig Jahre alt, mit

dunklem Haar und Vollbart, der schon längst sich

grau zu färben begann, blauen Augen und

frischem Aussehen.

OnkelHal–so nannten ihn die Knaben und

Mädchen weit und breit–war aufder Reise,

einemFamilienfeste,welchesamChristtagAbend

inCincinnatigefeiert werden sollte,beizuwohnen.

Alle feine verheiratheten Brüder und Schwestern

hatten versprochen, sich mit ihren Familien ein

zustellen. Für ihn aber war es jetzt unmöglich,

an dieser Festlichkeit Theilzu nehmen. DasFest

würde vorüber fein und die Gäste sich wieder

zerstreut haben, ehe er die „Westkönigin“ er

reichen könnte. Es blieb ihm also nichts übrig,

als in der fremden Stadt Boston Weihnachten

zu feiern. Unter anderen Gefühlen hätte er sich

in einer Kutsche oder im Straßeneisenbahn

es thut mir sehr 

Wagen in die Stadt fahren lassen. Jetzt aber

verzichtete er auf beides. Fröhlichgesinnte Leute

mögen fahren, traurig gestimmte gehen lieber

einsam des Weges. Er wollte wenigstens den

Versuch machen, seine große Täuschung einiger

maßen hinwegzumarschieren.

Herr Toddging eine Geschäftsstraße entlang.

Welch' ein Thun und Treiben der wogenden

Menschenmenge nimmt er hier wahr! Jeder

mann ist in der Eile, sich aufden Festtagvor

zubereiten. „Wer kaufen will, muß heut' noch

kaufen, denn morgen ist Bescheerungstag,“ schien

ihm auf jedem Angesichte geschrieben zu stehen.

Der Anblick interessierte ihn dermaßen, daß er

feinenKummer vergaß undzu sich sprach: „Wie

viele Menschen sind doch heute in Gedanken und

in Arbeit vertieft, wie sie Andern morgen eine

Freude bereiten könnten. Und wie glücklich sind

doch diese Leute heute schon! Wie oft hört man

sagen, daß Christtag der glücklichste Tag des

ganzen Jahres sei; ist dem aber so inder That?

Ist es nicht der Tag vor Weihnachten ?“

Während Herr Todd sich mit diesen Gedanken

beschäftigte, bemerkte er zwei Kinder vor einem

Engros-Kleiderladen, die sofort eineganzeAuf

merksamkeit in Anspruch nahmen. Die Kinder,

ein Mädchen von zwölfund ein Knabe von zehn

Jahren, waren ärmlich aber reinlich gekleidet.

„Wie viel hast du bekommen, Ruby?“frug

der Knabe, alsdasMädchen die ThürdesLadens

hinter sich zuzog.

„Blos sieben Dollars,“ antwortete das Mäd

chen, während sie einen schweren Seufzer zu

unterdrücken suchte. „Es waren vier Dutzend

Nachthemden, wieduweißt, undder Macherlohn

ist zwei Dollars das Dutzend; aber der Fabri

kant sagte, die Arbeit sei nicht gutgemacht, da

her zog er einen Dollar vom Lohne ab.“

„Der Fabrikant jagt eine Unwahrheit,“ rief

Ben höchst entrüstet aus, „und ichgehe sogleich

hinein und sage es ihm.“

„Ach nein,“ erwiderte Ruby, „das würde ja

gar nichts nützen. DerFabrikantwürde dir kein

Gehör schenken, und am Ende bekämen wir keine

Arbeit mehr von ihm.–Aber die Arbeitwar

doch gut gemacht, wenn wir schon der Mutter

geholfen haben;denn du hast recht schön aufder

Maschine genäht, und Mama sagte, die Knopf

löcher, die ich nähte, seien eben so gut, als wenn

sie sie selbstgenäht hätte, denke dir doch nur ein

mal, Ben, wir Drei haben in zweiWochen har

ter Arbeit blos sieben Dollars verdient.“

„Jetzt können wir morgen kein Turkeydinner

haben,“ meinte Ben mit trauriger Miene.

„Ach nein,“ erwiderte Ruby. „Ich fah einen
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jungen Welschhahn drüben im Eckladen „Ja, ja, das ist der Name, der konnte aber

ür ein und einen Dollar, aber du weißt, den Bogen streichen und die Violine tanzen

wir müssen zwei Dollars für Hausmiethe zur machen, ei, ei,“ und der Junge drückte seinen

Seite legen, und nächste Woche müssen wir Korb an die Schulter, während er mit dem

Kohlen kaufen. Ich bin gewiß, Mama wird Bogen, den er sich dachte, eine Roulade auszu

uns sagen, daß wir diesmal keinen Welschhahn führen versuchte. „Wir hatten dochgute Zeiten

für Weihnachten kaufen können.“

„So laß uns denn weiter gehen,“ sprachBen,

während er voll Unwillen dem eisernen Schild

von „Seligmann&Co.“ einen Fußtritt versetzte.

Herr Todd hatte seine Täuschung ganz ver

während erder Unterredung dieser beiden

inder lauschte. Er folgte ihnen aufder Straße,

in der Erwartung, noch weiteres zu hören, wo

durch er einen Einblick in die Geschichte dieser

Familie gewinnen könnte. Sie gingen an ver

schiedenen Kaufläden vorbei, prächtige Sachen

aller Art nebst Leckereien waren in den Fenstern

ausgestellt, doch hielten die Kinder sich nirgends

lange auf. Auf einmal erblickte Herr Todd eine

große mit fetten kolorierten Buchstaben ange

brachte Anzeige, welche das Oratorium des

Messias in der Musikhalle am DienstagAbend,

den 24. Dezember, verkündigte. Die Anzeige

versprach, daß Herr Lang die Orgel spielen

würde, daßdas Orchester unter der Leitung von

Theodor Thomas stünde; als Solisten folgten

die Namen von Frl. Thursby und Carey, der

Herren Franz Remmertz, Myron Whitney und

Andere mehr.

„Das ist es!“ sprach Herr Todd zu sich selbst.

Jetzt wußte er, wie er den Abend zubringen

wollte und er versprach sich eine genußreiche Zeit

in dieser großen, fremden Stadt.

Während Herr Todd die Anzeige liest, be

merkt er, daßdie beiden Kinder Ruby und Ben

ebenfalls in dieselbe vertieft sind.

„Das sind doch merkwürdige Kinder,“ dachte

er bei sich selbst, „die an der Anzeige eines Ora

toriums ein solches Interesse offenbaren ? Wäre

es eine Circusanzeige,dann würde ich mich nicht

wundern.“

„Wie gern würde ich heuteAbenddenMessias

hören,“ meinte Ruby.

„Ich aber auch!“ fiel Ben ein, indem er die

Antwort durch einen langen, tiefen Pfiff ab

rundete. -

„Erinnerst dudich noch jener Nacht, als wir

mit Papa und Mama in's Concertgingen, um

Fräulein Nilsson singen zu hören? Fräulein

Carey war auch da. Fräulein Nilsson sang das

Lied: Wenndie Schwalben heimwärtszieh'n.“

„Ja, ich erinnere mich wohl,“ erwiderte Ben,

„Mama hat es nachher oftgesungen. Und er

innerst du dich noch des Franzosen, der die Vio

line spielte ? Wie hieß er doch; BlauTom, oder

so etwas.“

„Vieuxtemps,“ erwiderte Ruby lachend, die

des Französischen etwas kundig war.

zu Hause,“ fuhrBen fort, „alsMama aufdem

Piano spielte und Papa mit der Violine die be

gleitete.“

„Sei still, bitte,“ fiel Ruby dem Ben in's

Wort. Ihr Herz war so zart und voll, daß sie

die Erinnerung an das frühere Glück im elter

lichen Hause nicht ertragen konnte. Unddie Kin

der gingen stillschweigend weiter. Ruby hatte

Unterdessen ihre Thränen abgewischt, und Herr

Todd hörte, wie sie leise vor sich hin die schönen

Worte ang:

„Engel kommt, schwingt eure Flügel,

Traget mich auf Tabor’s Höh'n,

Wo aufdem Verklärungshügel

Alle Schmerzen schnell vergeh'n.“

AlsHerr Todd diese Worte hörte, sprach er

bei sich selbst: „Ich weiß es wohl, die Engel

tragen keine Ueberröcke und keinen grauen Bart,

aber ich möchte doch so gerne Engelsdienst an

diesen lieben Kindern versehen und ihnen eine

Weihnachtsfreude bereiten.“

Während er so dachte, gingen die Kinder in

die Halle eines großen Tenementgebäudes. Er

schaut ihnen nach, wie sie im zweiten Stock eine

Thür öffnen und eintreten.

Herr Toddwar schon amHause vorbeigegan

gen, da wendet er sich entschlossen um und klopft

an die Thür, welche er die Kinder öffnen jah.

Der kleine Ben öffnete sie sofort dem fremden

Manne.

„Entschuldige,“ sprach dieser, „ich bin ein

Fremdling hier, aber ich möchtedochdeineMama

einen Augenblick sehen, wenn sie nicht zu be

schäftigt ist.“

„Treten Sie herein,“ lautete eine Stimme

ausdem Zimmer; eswardie Mutter der beiden

Kinder,die wir kennen lernten. Ihr Gesicht war

bleichundmager,doch verriethenihre Züge Ruhe

und Entschlossenheit.

„Es ist eine eigenthümliche Sache,die michzu

Ihnen führt, Madame,“ sprach Herr Todd,

„doch hoffe ich, daßSie mir meine Bitte nicht

abschlagen werden. Ihre beiden Kinder ver

riethen heute Morgen, daß die Musik und Ge

sang überaus hochschätzen. Eine Anzeige des

Messias hat sie sehr interessiert. Ich komme nun

zu Ihnen mit der Bitte, Ihre beiden Kinder

heute Abend nach der Musikhalle begleiten zu

dürfen.“

„O, Mama!“ rief Ben mit lauter Stimme

aus. Ruby schwieg, schaute aberdie Mutter mit

bittenden Blicken an.
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Die Mutter erwiederte dem Fremden: „Ihr Studierzimmer des Predigers Braun, welchem

Anerbieten ist gewiß anerkennungswerth und er in Kürze erzählt, was seine Absicht ist mit

Siekönnten meinenKindernkeinegrößere Freude zwei seiner kleinen Kirchenmitglieder zu thun.

bereiten, aber . . . .“ und die Mutter hielt mit | „Das sieht Ihnen doch nicht ähnlich,“ rief der

ihrer Rede inne. Prediger aus. „Wer aber sind diese Kinder?“

„Nicht wahr,“ ergriff Herr Todd das Wort, [ „Sie heißen Johnson und wohnen in der–

„Sie wollten hinzusetzen, aber ich kenne Sie | Straße.“

nicht. Das ist wahr und keine verständige „Ach ja,“ erwiederte der Prediger,„der Vater

Mutter vertraut ihre Kinder einem fremden |dieser FamiliewarKapitäneinesHandelsschiffes,

Manne an. Hier ist meine Karte.–"Todd &|das nach Afrika fuhr, dochdasSchiffging schei

Templeton,Mattawamteag,Maine,“–dochdas | tern vor einem und einem halben Jahre. Man

ist nicht genügend. Doch wir wollen sehen, ob | hat von der Mannschaft auch nicht ein Wort

wir uns nicht zurechtfinden und ausweisen kön-vernommen,vomSchiff hatman blosden Theil

nen. Wie heißt Ihr Prediger?“ gefunden, welcher den Namen seiner Tochter

„Wir gehören zur St.Matthäus Kirche, un-|„Ruby“ denn nach ihr wurde das Schiff

fer Prediger heißt Braun.“ genannt. Vor der Krisis kaufte er ein Haus,

„Wasist sein Vorname.“ „Johannes,glaube | bezahlte die eine Hälfte des Kaufpreises und für

ich.“ „Johannes Braun!“ riefHerr Todd aus. | die andere Hälfte stellte er eine Hypotheke aus.

„Ich kenne einen Prediger dieses Namens. Ich | Als der Mann aber nicht heim kam, unddas

kenne ihren Prediger, ' fünfJahren hat er | Haus unter dem Hammer verkauft werden

jeden Sommer mich oben im Staat Maine be-| mußte, brachte es kaum die SummederHypo

sucht,wo er einige Wochen im Walde mitFischen | theke. Seit einem Jahr wohntFrau Johnson

im kleinen See zubrachte. Wo wohnt Pfarrer |zur Miethe und ernährt sich und ihre Kinder

Braun ?“ durch Näharbeit. Sie müssen sehr arm sein.

„Ich weiß es,“ rief Ben aus, „No.–neben | Doch klagen sie nie, und schlagen sich so gut es

der Kirche an der–Straße,“ eben geht durch, ohne auf anderer Leute Hülfe

„Schön,“ erwiederte Herr Todd. „Nach dem | Anspruch zu machen. Sie aber, Todd,

Mittagessen schicken Sie ihren Ben zum Predi- | scheinen ihnen doch vorgekommen zu sein?“ 

ger, umzu erfahren, ob er mich empfehlen kann. „Ach nein, ein solcher Strateget bin ich nicht,

Ich werde ihn unterdessen besuchen. Sind Sie | ich will blosLouise Carey und Myron Whitney

bereit,im Fall derPrediger mich kennt, auf sein | heute Abend mitden Ohrenjener beidenKinder

Wort hin Ihre Kinder mit mir in die Musik- | singen hören,das ist alles. HabenSie dieGüte,

halle gehen zu lassen?“ ein Empfehlungsschreiben an die Mutter zu

„Ich wüßte keinen Grund anzugeben, warum | richten, der Knabe wird es heute Nachmittag

ich sie nichtgehen lassen sollte,Sie sind doch sehr | holen wollen.“

gütig.“ „Von Herzen gerne,“erwiederte der Prediger.

„Blos gütig gegen mich selbst,“ antwortete Unser FreundTodd verschwindet wieder. Al

Herr Todd,„aber ich bin dochgenöthigt, Ihren | leswaswir von ihm wissen, ist,daß er imHotel

Namen zu erfragen?“ dinierte und ein Telegram nachCincinnatifandte,

„Johnson.“ daß er dem Familienfeste nicht beiwohnen könne,

„DankeIhnen fehr. Um halb acht Uhr heute | indem der Eisenbahnzug sich verspätete. Er

Abend werde ich wieder vorsprechen, Adieu.“ schrieb einige Briefe an seine kleinen Neffen und

Als Herr Todd zum Hause hinausging, be- | Nichten undwünschtihnen fröhliche Weihnachten.

merkte er,daß das nächste Zimmer unbewohnt | Die Einlaßkarten für das Fest waren besorgt

ist. Ein Glaser war eben beschäftigt, eine | und er wartete der Zeit ab, bis er die Kinder

Fensterscheibe einzusetzen. Es war ein schmuckes | abholen könnte.

Zimmer, das eben renoviert worden war. Es | Im Hause der Frau Johnson war reges Le

gehörte eigentlichzumZimmer,in welchemFrau - ben. IhrPrediger überreichte dem kleinen Ben

Johnson wohnte und war mit demselben durch - ein zufriedenstellendes• Empfehlungsschreiben,

eine Thüre verbunden. welchesder Junge unter Frohlocken nach Hause

„Ist dieses Zimmer vermiethet,“frug Herr | trug. Die Kinder konnten kaum warten, bis

Todd den Glaser. „Nein,“ lautete die Antwort. |die Zeiger der Uhr auf halb Acht standen. Zur

„Wo wohnt der Agent?“ „No. sieben Court bestimmten Zeit stellte sich Herr Todd ein,wel

Straße.“ cher von der Mutter der Kinder bewillkommt

Warum Herr Todd diese Erkundigung ein- | wurde mit den Worten: „Dies war ein Tag

holte und woer in der nächsten Stunde auf- spannender Erwartung für meine Kinder, die

hielt, wollen wir jetzt noch nicht erfragen. Wir sich königlich freuen, einmal wieder zur Musik

wollen ihm nicht folgen und alles erforschen.– halle gehen zu dürfen. Beide liebten von Kind

Gegen Mittag finden wir Herrn Todd im | aufGesangund Musik auf eine leidenschaftliche
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Weise. In letzter Zeit aber hatten sie wenig

Gelegenheit, solchen Festen beizuwohnen.“

Die Musikhalle warzum Erdrücken angefüllt,

Kein Sitz blieb leer, sogar aller Stehraum im

großen Saal war eingenommen von denFreun

den der himmlischen Kunst, vor der großen Or

gel jaß das Orchester aus 150 Musikern be

stehend, zu beiden Seiten waren Sitze pyrami

denartig für den Chor von achthundert Stim

men angebracht. Theodor Thomas,der Dirigent,

hatte bereits seinen Stand eingenommen.

Händels Meisterwerk, der Messias, das war

das Thema für diese Christnacht. Juden und

Christen, Ungläubige undFromme saßen an

einandergereiht, um dieses Kunststück zu hören.

'Todd hörte heute Abend mit sechs Ohren.

ndwelch eine Augenweidewar esfür ihn,Ruby

und Benzu beobachten, wie sie so begierig und

entzückt lauschten. Das Tenorsolo: „Tröstet,

tröstet mein Volk,“ machte einen erhabenen Ein

druck, und der Baß:„Wer wirdden Tagdeiner

Zukunft erleiden mögen,“ griff durch. Die

ganze Versammlungwogte hin und her, als der

volle und großartige Chorus anstimmte: „Uns

ist ein Kind geboren,“ und das Solo: „Es

waren Hirten aufBethlehems Fluren,“ „Ehre

seiGott in der Höhe,“ ergriff jedes Herz, wäh

rend der Chorus„Sein Joch ist sanft und seine

Last ist leicht“ den ersten Theil des Messias

abschloß, unterdem Beifall der ganzen Menge,

die hier versammelt war.

Der zweite und dritte Theil machte einen nicht

minder gewaltigen Eindruck. Ruby und Ben

vergaßen alle Leiden. Sie sind überglücklich

und gehen in diesem Gefühle spätin der Nacht

an der Hand ihres Freundes Todd sicher nach

Hause.

„O, Mama,“ rief Ben aus, als sie ihn zu

Bette brachte, „wärest du doch nur auchda ge

wesen, ichwar so voll,daß ich den Mund.zu

halten mußte, ich meinte, ich müßte vor Freude

zerspringen, so voll war ich. Alsdas Solo ge

jungen wurde–wie heißt es, Ruby ?“–„Ich,

Jch,– Ich weiß, daß mein Erlöser lebt ?“

ja, das ist es, und ich glaubte, mein Herz würde

zu schlagen aufhören, so entzückt war ich.“

„Mir aber,“ fiel Ruby ein, „hat das Solo

von Frl. Carey noch besser gefallen: „Er war

der allerverachtetste und unwerthette, er war so

verachtet,daß man das Angesicht vor ihm ver

barg.“ Nicht wahr, Mama, dieser verachtetste

Jesus liebt auch uns in unserer Armuth?“

„Gewiß,mein Kind, er ist auch unser Freund,

laßt unsnur ihm vertrauen, er wird alles wohl

machen. Doch es ist jetzt hohe Zeit, daß ihr
einschlaft, morgen könnt ihr mirmehr erzählen.“

Der Morgen fanddie Kinder im tiefen süßen

Schlaf. Die Mutter schaute ihre beiden Lieb

linge an, und wollte leise aufstehen. Ruby aber

erwachte sofort, schlang ihre beiden Arme um

ihrenHals, wünschtederMutter fröhlicheWeih

nachten und fuhr in leisem Tone fort: „O,

Mama, ich hatte einen wunderschönen Traum

letzte Nacht, und ich muß ihn dir erzählen, ehe

du aufsteht. Mir träumte, wir standen am

Meeresufer, viele Menschen waren um uns her

versammelt. Auf einem hohen Felsen stand

Frl. Carey und sang mit einer himmlischen

Stimme: „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt,

und er wird mich hernach aus der Erde aufer

wecken,“ und als sie an die Stelle kam, wo es

heißt: „Und in den letzten Tagen wird er auf

der Erde stehen.“ Da kam unser lieber Papa

ausdem Wasser herauf und lief aufdemselben

dem Ufer zu, und Herr Todd ergriff ihn beider

Hand und führte ihn zu uns; und als er auf

unszukam unddichumarmen wollte,da erwachte

ich. O,Mama, hätten wir doch unsern Papa

noch.“ Und Ruby barg ihr Gesicht im Kiffen

und erstickte ihre Seufzer und Thränen. Die

Mutter aber, beklommen wie ihrHerz auchwar,

faßte sich und tröstete ihre Tochter,wie eben nur

eine Mutter trösten kann.

Auf einmal erblickte Ruby neben dem Bette

aufihrem Stuhl etwas Unerwartetes. Schnell

sprang sie auf mit derFrage: „Wem gehören

denn diese schönen Sachen ?“

„Sie sind dein,“ erwiderte die Mutter.

„Sieh' einmal, Ben, o Mama, wer hat denn

diese Sachen gebracht? Ben ! sieh, hier ist ja

auch was für dich!“

Der kleine Ben sprang mit einem Satze aus

dem Bette an seinen Stuhl, nahm alles in den

Arm und hüpfte zurück ins Bett. Da war ein

Buch, ein seidenes Taschentuch, für die beiden,

Ruby hatte einen schönen Nähkorb und Ben eine

kleine Kiste voll Handwerkszeuge, an Back- und

Zuckerwerk fehlte es auch nicht, und eine Num

mer von einer Monatsschrift, für das ganze

Jahr bezahlt, war auchda.

„Wer brachte uns diese Geschenke,Mama?“

frugen beide zu gleicher Zeit.

„EuerFreund Todd hatte diese Packete unter

seinem Ueberrock gestern Abend, auf dem einen

Packet stand geschrieben: „Für den Knaben,“

aufdem andern: „Für das Mädchen.“

„Warum macht denn der Mann solche

Sachen ?“ frug Ben weiter.

„Weil er uns beglücken will,“ antwortete die

Mutter,„er ist wahrscheinlich einer der Männer,

von denen die Engel auf Bethlehems Fluren

sagen: „Und den Menschen ein Wohlgefallen.“

„Wenn er hier wäre,“ meinte Ben, „dann

würde ich ihn küssen. Wird er nichtwieder her

kommen?“

„Vielleicht wird er noch einmal vorsprechen,

er sagte mir,daß er nichtvor Abend nachHause

kehren wird.“
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Aufeinmal ließRubyalle ihre schönen Sachen „Wo hieltestdudichdenn auf,und wie kommst

ur Erde fallen, umarmte ihre Mutter und du nach Boston?“

unter einem Strom von Thrünen: „Ach „Ach, ich bin in großer Verlegenheit. Wie du

du gute, süße Mutter du, du hast ja gar nichts weißt, war ich seit Jahren auf der See. Vor

bekommen,warum hat man denn dich auchganz zweiJahren erlitt ichSchiffbruch an der West

und gar vergessen?“ lüste Afrikas. Ich erreichte das Ufer, fiel aber

„Gieb dich nur zufrieden, mein Kind, euer in eine schwere Krankheit, in welcher ich wochen

Glück macht mich fröhlich. Getheilte Freude ist langzwischen Leben und Tod schwebte. Monate

doppelte Freude. Vielleicht hatdas Christuskind vergingen, ehe ich meine Heimreise antreten

auch noch eine Freude und reiche Bescheerung konnte. Als ich nach Benguela kam, mußte ich

für mich.“ einige Monate auf ein Schiff warten, das nach

Schnell vergingen die Morgenstunden unter Amerika fuhr. Nach einer langen undgefahr

dem Jubel und der Erzählung vom Oratorium vollen Reise kam ich heute morgen endlich in

der vergangenen Nacht. - Boston an; sogleich suchte ichmeineFamilie auf,

„Jemand zieht in das nächste Zimmer,“ be- von der ich in zweiJahren nicht ein Wortge

merkte Ben, welcher von einem Auftrag nach hört hatte. Als ich aber an das Haus kam,

Hause kam. „Ein Mann trug einen Tisch und welches ich vor zwei Jahren den Meinen kaufte,

Stühle herein; eine sonderbare Zeit umzu- fand ich es von fremden Leuten bewohnt. Man

ziehen!“ sagte mir weiter, das Haus sei unterdem Ham

„Sie werden aber auch Weihnachten feiern,“ mer verkauft worden. Als ich nach meinerFa

erwiderte Ruby, „ich sah, wie die Immergrün milie frug, hieß es, Niemand wisse, wo sie hin

und Guirlanden brachten.“ gezogen sei. Ich suchte die Nachbarn auf, die i

Die Mutter hatte sich mit den Kindern ver- kannte, aber ich konnte von meinerFamilie'

ständigt, daßdasMittagsmahl heute später als nichts ausfindig machen. Ichwerde ohne Zweifel

sonst eingenommen werden“ sollte. Waren sie erfahren,wo die Meinigenwohnen, aberwieund

auch nichtim Stande, einen Welschhahn zu kau- wie bald–das ist die Frage.“ Und der von

fen, so hatten sie doch ein Huhn als Braten für manchem Sturm gepeitschte Mann wischte sich

Mittag, und mit Nüssen und Apfelsinen ver- | die Thränen ausden Augen.

sprachen sie sich einen guten Nachtisch. Sie | Herr Todd hörte dieser Erzählung eines

brachten einige Stunden am vorderen Fenster | Freundes mit großer Spannung zu. Der Ge

zu, ihre schönen Bücher betrachtend, die Herr | danke durchblitzte ihn,daß er am Ende heute der

Todd ihnen brachte, und die Mutter las den Familie, die er kennen gelernt hatte, nochwei

Kindern eine Erzählung ausder Monatsschrift tern Engelsdienst versehen könnte. Erfrugda

vor, welche alle drei außerordentlichfesselte. Die her: „Wie großistdeine Familie?“

Mutter saß dicht amFenster, Ben saß neben ' „Ein Weib und zwei Kinder, wenn sie noch

und ruhte seinen Arm aufder Mutter Schooß, | am Leben sind, und ich sage dir, Hal, eingutes

während er sie unverwandtanschaute, undRuby Weib, und die Kinder können singen wie die

saßderMutter gegenüber. Eswar ein lieblicher Lerchen.–Es ist doch hart, daß ich heute so

Anblick für die Vorübergehenden, die die Scene traurige Weihnachten feiern muß.“

in Augenschein nahmen. „False Muth,Brad,deineFamilie wird schon

Um halb ein Uhr verließ Herr Todd das zu finden sein, und vielleicht recht bald. Laß

Hotel und schlugdenWeg ein nachderWohnung uns einmal ein Nachfrage-Bureau aufsuchen.“

vonFrau Johnson. Am ScollaysSquare sieht Herr Todd führte seinen Freund vor das

er einen Mann an der Ecke unschlüssig stehen, Haus, wo wirFrauJohnson mitihrenKindern

der bald sein Angesicht nach der einen Richtung am Fenster im Lesen vertieftzuletztgesehen hat

und dann wieder nachder andern wendete. Der ten. Er blieb vordemselben stehen und machte

Mann war offenbar in großer Verlegenheit. die Bemerkung: „Wir werden dein Weib und

Als Herr Tod dem Manne näher kam, erblickte deine zweiKinder bald sehen. Bist du gefaßt

er in ihm einen alten Kameraden, den er seit genug, sie jetzt zu erblicken, Brad?“ Mit diesen

vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Worten richtete Herr Todd sein Gesicht in die

„Hallo, hallo, Brad! Bistdu es, den ich hier Höhe. Sein Freund folgte einen Blicken––

jo unerwartet treffe!“ im Nu wollte er die Treppe hinaufstürzen, allein

„Ist es möglich, Hal Todd ?“ Herr Todd faßte ihn am Arm mit den Worten:

„Ja, ja, das ist mein Name. Wie aber in „Ueberrasche dein Weib nichtzu sehr, es könnte

aller Welt kommstdu hier her? Nichtwahr, seit ihr Schaden bringen. Laßmich zuvor hinauf

fünfzehn Jahren haben wir uns nicht mehr ge- gehen und sie auf dein Kommen vorbereiten.“

sehen?“ „Du hast recht, Hal, aber mache esdochja

„Ja, so lange wird es her sein,“ erwiderte kurz, denn ich kann kaum warten, bis ich die
Brad. Meinigen wieder begrüßen darf.“
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Herr Todd klopfte an dieThür. AlsBendie

selbe geöffnet hatte, riefen beide Kinder sofort:

„Wir danken Ihnen tausendmal, Herr Todd.“

Dieser aber unterbrach die Kinder, indem er sich

mit den Worten an die Mutter wandte: „Ihr

Prediger erzählte mir Einiges aus Ihrer Ver

gangenheit, als ich ihn gestern besuchte. Wie

lange ist es her, seitIhr Mannzur See ging?“

„Mehr als zwei Jahre.“

„HabenSie keine Nachrichtvon IhremMann

in dieser Zeit erhalten?“

„Nein, Nichts als daßdasSchiff mitdergan

zen Mannschaft unterging.“ AlsFrauJohnson

diese Antwortgab, erbleichte ihr Gesicht.

Herr Todd fuhr fort: „Faffen Sie sich,Ma

dame. Obgleich Sie nichts vom Schiffe gehört

haben, bin ichdoch nunimStande,Ihnen Nach

richten zu bringen. Soeben traf ich einen alten

Freund, der sich aufdem Schiffe befand. Ich

brachte ihn hierher und er kann Ihnen alleAus

kunftgeben.“

Mit diesen Worten öffnete Herr Todd die

Thür, undBradford Johnson–der Vater die

ser Familie–trat ein.

Die Scene,welchenunfolgte,wollenwir nicht

beschreiben. Herr Todd ging leise die Treppen

hinab, auch er wollte die lange getrennte und

nun wieder vereinigte Familie in ihrer Freude

nicht stören.––

Nach einer Stunde schlich sichBenzurMutter

hin undflüsterte ihr leise in's Ohr: „Mama, ist

esdenn nicht bald Mittagszeit?“

„Ach ja, mein Sohn. In unserer großen

Freude haben wir allesAndere vergessen. Und,“

fügte sie langsam hinzu, „ich befürchte, unser

Hühnerbraten istganz verdorben.“

So war es auch. Beim Oeffnen des Back

ofens stellte es sich heraus, daß der Braten zu

Kohlen verbrannt war.

„Nun,“ meinte die Mutter,„wirwerden schon

etwas als Ersatz herstellen können.“

Während die Mutter noch redete, klopfte es

ander Thür, die zum nächsten Zimmer führt.

Mutter undKinder schauten sich verwundert an.

„Was mögen wohl die Nachbarn, die eben

heute Morgeneingezogen,vonuns schon wollen?“

frug die Mutter den heimgekommenen Vater,

der aufgestanden war, um die Thürzu öffnen.

„Das Essen ist fertig. Treten Sie ein, treten

Sie ein,“ lautete die Begrüßung.

„Wesen Effen?“

„Ihr Effen,“ erwiderte der schwarze Koch mit

weißer Schürze. „IhrEffen, das heute morgen

bestellt wurde.“

„Wer hat es bestellt?“frugHerr Johnson.

Herr in einem langen, grünen Ueber

rock.“

„Wieder eine Ueberraschung, und zwar von

deinem Freunde Todd,“fieldie Mutter ein.

Und so war es auch. Herr Todd hatte gestern

das Zimmer gemiethet und das Weihnachts

Mittagessen auf zwei bestellt. Eingroßer

Welschhahn dampfte auf dem Tisch mit allem

Zubehör für einen Weihnachtsschmaus. Wie

glücklich war diese Familie, während sie die erste

Mahlzeit nach jahrelanger Trennung mit ein

ander aß. Freudenthränen flossen und Dank

gebete stiegen zu Gott, dem Geber aller guten

Gaben empor.

Währenddes Effens frug Ruby mit tiefstem

Nachdenken: „Papa, ist esdenn wahr, hastdu

Herrn Todd schon als Knabegekannt?“

„Gewiß, meine Tochter, aber wie kommstdu

zu dieser Frage?“

„Ach, ich glaubte nicht, daß Herr Todd ein

wirklicher Mann sei. Ich hielt ihn für

einen Engel im Ueber rock!“

Kaum hatte Ruby ausgeredet, da tratHerr

Todd wieder ein, welcher sofortvonden Kindern

förmlich überfallen und mit Küffen bestürmt

wurde. Unter Lachen undThränen erzählte man

' daß Ruby ihn für einen Engel gehalten

ätte.

„Nun,“meinte Herr Todd, „vielleicht bin ich

ein Engel; mir aber ist es nicht bewußt. Ich

weiß blos, daßich ein Holzhändler bin; ich bin

gekommen, Lebewohl zu jagen und euch einzu

laden, mir nächsten Sommer einen Besuch ab

zustatten.“

Bilder ausder neuen Evangelischen

Bewegung in Peutschland.

Von

C.Weißin Berlin.

llgemein bekannt ist es, daß

Berlin hinter andere Städte,

was Religion betrifft, weit

zurücksteht.Allein kaumglaubt

% man uns, wenn wir constati

ren, daß Berlin mit seinen

“ 1,220.000Einwohnern, unter

----- - - -- welchen weitüber eine Million

Evangelische sind, nur49Kir

“Y-- chen mit zusammen 40.000

Sitzplätzen und kaum 30000

/ --* Kirchgängern zählt. Es sind

im Ganzen 100 Pastoren da, von

welchen nur eine kleine das

Evangelium predigt. Diese treuen

Zeugen stehen hülflos den großen

Parochien von 20–60.000 Seelen

gegenüberda,und sindderartmitAmtsgeschäften
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überladen, daß an Hausbesuche, Krankenbesuche,

an eine regelrechte Seelsorge gar nichtzu denken

ist. Wie einHeld arbeitete Hofprediger Stöcker,

um die untern Klassen von der einen nochzu

gänglichen Seite, der Social-religiösen Seite zu

erfassen und es ist ihm auchgelungen, eine schöne

Anzahl Arbeiter dem Christenthum wieder ge

neigt zu stimmen. „Früher“, so sagte mir einer,

„habe ich nichts geglaubt, seit ich Herrn Hof

prediger Stöcker gehört habe, möchte ich glauben

können.“–So stehen jetzt Viele. Eine wichtige

Versammlung fand dieser Tage hier statt, von

welcher wir berichten möchten.

Die Freunde der positiven Union

verjammelt in Berlin.

Union bedeutet die preußische Landeskirche,

weil sie aus Lutherischen und Reformierten be

steht, positiv nennen sich diese Freunde im

Gegensatzzuden Liberalen und Radikalen,welche

in derselben Woche in Berlin tagten und auch

zur Union gehören, deren Streben darauf aus

geht, die Verpflichtung auf das Glaubensbe

kenntniß zu streichen, so daß ein jeder glauben

und lehren kann, innerhalb den Grenzen

der Kirche wie ihm beliebt.

Warum gehen aber diese Leute nicht aus der

Kirche?– '' ist ja gerade der Punkt; sie

möchten die Gläubigen vollends hinausdrücken,

von den Gütern der Kirche leben, aber ihren

Glauben zerstören. Die Gläubigen aber gehen

nicht hinaus, weil ihnen das Volk leid thut und

sie immer noch hoffen, diese Periode zu über

winden. Bei Vielen mag auch Mangel an

Glaubensmuth, bei den Meisten Mangel an

Einigkeit der Hemmschuh sein. So viel steht

fest, daß wenn die gläubigen evangelischen

Christen Deutschlands jammt und sonders ein

mal freiwillig hinausgehen oder hinausgegangen

werden, dieselben eine herrliche freie Kirche

bilden könnten und es nicht lange anstände, bis

das Volk, welches jetzt schon der ungläubigen

Salbaderei müde ist, die großen Kirchen leer

stehen ließe unddenselben in ihre Kapellen und

Hallen folgen würde.

Ehe es aber soweit kommen kann, muß noch

unter der Pastorenschaar viel geschehen. Sie

müßten vor Allem anstatt zusammenzukommen,

um bei Bier und Tabaksdampf zu politisieren,

zusammenkommen,ummiteinander zu beten und

sich mit Kraft von Oben anthun zu lassen.

Jetzt ist selbst der bessere Theil von F" und

Gliedern nach unserer langjährigen Erfahrung

zu einem solchen Schritt nicht reif.

Wir übergehen die übrigen Verhandlungen,

welche sehr langstielig, unpraktisch unddoctrinär

gehalten wurden, und bringen die Hauptsache,

auf welche viele Gemüther gespannt waren.

Vor ca.200Pastoren und etwa 100Zuhörern

entwickelte Herr Dr. Christlieb seinen Vortrag

über das Thema

„Zeitgemäße Mittel zur Erreichung

der un kirchlichen Maffen.“

Derselbe sprach ungefähr folgendes:

Ich will nur ein einleitendes Wort sprechen, da ein

drittes langes Referat heut auf die Versammlung nahezu

tödtlich,wirken könnte. Die angeregte Frage ist das

Centrum,die Frage aller Fragen der inneren Mission,

deren Zwecke alle aufdie Lösung dieses Problems zurück

führen. Die Erfassung oder die Vernachlässigung dieser

Aufgabe wird zu einem Prüfstein der christlichen Treue

überhaupt. Vondem Gelingen dieser Aufgabe hängt der

Fortbestand der Gemeinden ab undje länger,je ernster

wir daran arbeiten,desto unübersehbarer wirddas Feld:

d. h. desto mehr schärfen sich die Augen für bisher noch

vernachlässigte Gebiete der Arbeit. So oftman ein Ge

biet erfaßt,zeigt sich wieder ein anderes. Je länger wir

warten,desto schwerer wird die Arbeit. DerAugenblick

scheint in andern Ländern werden die unkirch

lichen Massen bereits erreicht, sollten wir nicht auch etwas

mehr thun können? Der Kulturkampf dürfte bald be

endigt sein, er warte ja eigentlich nur noch auf ein an

ständigesBegräbniß, und balddürfte es zu spät sein zur

Erreichungder Massen. Ich möchte ihreAufmerksamkeit

auf drei Punkte lenken: 1) auf das Unzureichende der

bisherigen kirchlichen Bestrebungen, 2) aufdas,wasan

derwärts geschieht und 3) auf die Frage: Was können

wir daraus lernen undwas könnenwir auf unsere Weise

in’s Werk setzen? Wir übersehen das bisher geleistete

nicht,wir bekennen,daß wir in mancher Hinsicht in einer

aufsteigenden Linie stehen. Ich rede dabeivon der unter

schwierigen Verhältnissen eingeführten Kirchensteuer,von

dem segensreichen Wirken der Stadtmission, von den

Kindergottesdiensten, ich rede von der wachsendenBewe

gungfür Sonntagsheiligung,von der Predigtvertheilung

an die des Gottesdienstes entbehrenden; ich denke an das

anwachsende Netz der Jünglingsvereine; ich gedenke der

Asyle für die Gefallenen und freue mich des Anwachsens

der christlichen Literatur. Aber mit all'diesem sind im

Ner. NUr Familien,Kategorieen undKreise erreicht,

nicht die Massen im großen und ganzen. Das Unzu

reichende desGeschehenen zeigen am besten unseregroßen

Städte. In Berlin z.B.gehen von einer Million Pro

testanten nur 30.000 regelmäßig in die Kirche. In

Amerika kommt ein Prediger auf 6–700 Seelen, in

England auf 800, in Deutschland (Stadt und Landzu

sammengerechnet) auf über 1800; in Berlin kommtauf

über 8000Seelen erst ein Prediger und ein Kultuslokal

erst auf über 9000 Seelen. ' auch die 25

Stadtmissionäre mehr als ein freundlicher Anfang?Nach

der Analogie Londons müßten es 100 sein. Auch an

derswo ist die Entkirchlichung sehr groß und in vielen

Orten gehen die konfirmierten Jünglinge selbstverständlich

nicht mehr in die Kirche. Ja, sie glauben den Haupt

unterschied zwischen Katholiken und Protestanten darin

zu sehen, daß bei den ersteren Frauen undMänner, bei

letzteren nur Frauen in die Kirche gehen. (!) Wie man

früher von Juden- und Heidenchristen sprechen konnte,

so kann man heutvonChristenheiden sprechen,ohne dabei

an die ungetauften Kinder zu denken. Aber ein noch

bedenklicheres Symptom istdie Zunahme der Verbrechen.

Wer hat nicht mit innerem Erbeben von den monatlich

30bis40Selbstmorden allein in Berlin gehört. Mil

liarden von Seelen haben heute gar kein Religionsbedürf

niß,was schlimmer ist als der Unglaube. " UnsereGe

bildeten sind gleichgültig, und unsere Pfarrer beschleicht

stille Verzweiflung;denn sie wissen nicht,wo sie anfangen
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sollen. An vielen Orten steht das geistliche Amt nicht

mehr in Achtung und die Seelsorge beschränkt sich auf

einzelne Krantenbesuche. In manchen Gemeinden können

die Geistlichen monatelang nicht mal einen PfennigGe

halt bekommen und laufen Gefahr, ihrer Wohnungver

lustigzu gehen. Es kann nicht so fortgehen. Die Kirche

allein kann die Maffen nicht mehr zurückgewinnen, die

Kirchen sind ihrer Aufgabe nicht mehrgewach

len. Je länger wir warten, desto gefährlicher wird die

Sachlage. Haben wir den Muth, uns zu gestehen: die

Kräfte der Finsterniß wachsen immer mehr. Aber auch

wir wachsen in unsere größeren Aufgaben hinein und

wir müssen Hilfsmittel finden, die Massen zu gewinnen.

Kommen sie nicht in die Kirche, so muß die Kirche, so

mussten wirzu ihnen gehen. Die religiösGesinnten ver

schließen sichzu sehr um sich, bauen ihre Kirche zu sehr in

die Kirche hinein, und so bleiben die Massen draußen.

Es giebt viele Geistliche,die sichganz leicht über tausende

und abertausende von Seelen hinwegsetzen,die überhaupt

von der Kirche nicht angefaßt sind,während sie über eine

einzelne Seele, die etwa austritt, ein großes Halloh

machen. Soweit über dasUnzureichende der bisherigen

Maßregel.

Ueber das, was Dr.Christlieb unter No. 2

berichtete, was anderwärts geschieht, z. B. in

London, von der Heilsarmee,von Moody c. c.,

sind die Haus und Herd Leser unterrichtet.

Seinen Bericht über die Heilsarmee schließt er

mit folgenden Worten:

„Mögen die Leute manchmal ausarten, mag manches

burlesk erscheinen, eins ist und bleibt gewiß: In vielen

Städten haben die Geistlichen bekennen müssen: „Diese

Leute haben die untersten Klassen erreicht, die wir nicht

erreichen konnten.“

Darauf fährt Redner unter No.3 fort:

„Was können wir von auswärts lernen und in’sWerk

setzen? Willst du die Massen erreichen, gehe

zu ihnen! In außerkirchlichen Vier jamm-

lungen müssen die Majjen erreicht wer-

den, womit ja Gott sei Dank in dieser Stadt

der Anfang gemacht ist. Womöglich nichtstudierte, die

aber voll Erbarmens,vollLiebe zumVolke sind und die

Gabe der Rede besitzen, müssenda auftreten. Womöglich

müssen. Gleiche auf Gleiche wirken. Die Handwerker

können am besten durch Handwerker,die Kaufleute durch

ihresgleichen,die Richter durch Juristen gewonnen werden.

In eindringlichem, lebendigem Wort, in Lokalen aller

Art, in abwechselnder Weise,mit frischen Gesängen muß

gewirkt werden. Die Mitwirkung der Anwesenden kann

durch das Mitlesen der Schriftstellen, die vielleicht an

einzelne vorher ausgetheilt worden sind,gesichert werden.

Wo esgeht, dürfte' dem Vortrage eine mehrpersön

liche Besprechungvon Vortheil sein. DieLeitung geschehe

vielleicht durch freie Vereine. Die Angefaßten sind dann

den ordentlichen Seelsorgern zu übergeben. Konfessionelle

Spitzfindigkeiten sind zu vermeiden. Nur für den Herrn

Jesum werde gearbeitet, das übrige findet Die

Laienhilfe muß mehr herangezogen werden. Es sind

genug derer, die die Redegabe besitzen. Die Prediger

haben in den Kirchen den Kirchlichen ihre Pflicht gegen

die Unkirchlichen mehr einzuschärfen. Vielleicht wären

auch periodische freie Thee- oder Kaffeeabende zu arran

giren, oder Frauen-Versammlungen, wohin die Säug

linge mitgebracht werden können. Wenn ein Kinddann

auch einmal anfängtzu wimmern,nun,dann spricht der

Prediger eben etwas lauter. Auchdie christliche Literatur

ist mehr in dieHäuser zu bringen. Wir müssen anfangen.

dürfen uns nicht in endlosen Sorgen undFragen

ergehen, sondern müssen frisch und muthig anfangen und

uns dann vomHerrn Jesu treiben lassen. Es ist eine

Schmach, daß die deutschen Stadte noch am meisten

zurück sind. Ergänzen wir die Arbeit der Kirche durch

eine Armee von Laien. Die Heilsarmee pocht auch an

unsere Thore. Oeffnen wir ihnen die Pforten und helfen

wir dazu, daß dem deutschen Volte das Christenthum

zurückgewonnen wird. Das walte Gott! Amen!

Nach Dr. Christlieb sprach Prediger von

Schlümbach und schilderte, wie in Amerika

Evangelisation getrieben wird. Hofprediger

Stocker verwahrte sich gegen ein Uebertragen

wollen englischer oder amerikanischer Methoden

aufdeutschen Bodenund betonte,daßdasdeutsche

Voll, wenn es zu einer allgemeinen Erweckung

kommen müsse, nicht nur einseitigvom religiösen,

sondern von nationalen Standpunkt angefaßt

werden müsse. Dennoch erkannte er, daß Berlin

und namentlich den durch ihn der Socialdemo

kratie entrissenen Anhängern nichts so noth thue,

als eine gründliche Evangelisation, weshalb er

Br. von Schlümbach gebeten habe, hierher zu

kommen. Ueber Letzteren gehen die sonderbarsten

Gerüchte. Die Einen sagen,die Bischöfe hätten

in einer geheimen Sitzung beschlossen, ihn als

Spion herüberzuschicken, damit er der Kirche

Bahn breche; die Andern behaupten, er sei zur

Landeskirche übergetreten. Keines von Beiden

ist wahr.

Läßt der Herr es ihm gelingen, eine große

Erweckung innerhalb der Landeskirche zu Stand

zu bringen, so können wir uns nur herzlich dazu

freuen. Dafür beten und arbeiten wir seit

Jahren.

Eine religiöse Volksversammlung

Am Abend des ersten Tages der erwähnten

Versammlung wurde im Tivoli in einem

großen, Tausende faffenden Saale eine Ver

jammlung von Herrn Hofprediger Stöcker zu

jammenberufen. Mehrere Pastoren von aus

wärts– auch Dr. Christlieb und von Schlüm

bach sollten hier Ansprachen halten. Die Neu

gierde trieb uns auch hin. Zu unserer, und wie

wir hörten auch zu der beiden letzteren Redner

Ueberraschung saßen die Leute regelrecht wie sie

bei ihren politischen Versammlungen immer zu

thun pflegten, bei ihrem Bier, dampften trotz

der BittedesVorsitzenden,vorandie Pastoren–

ihren Tabaksqualm in die Höhe. Dann fang

man wieder zwischen den Ansprachen einen Vers

von „Ein feste Burg ist unser Gott“. Freilich

wird ja bei den Evangelisationsversammlungen

das Bier und der Dampf wegbleiben, ob dann

aber auch das bierliebende Publikum kommen

wird! – Wer nun Berlin kennt, schluckt so

etwas hinunter und freut sich, daß die Leute,

wenn auch unter politischer sich doch

noch etwas vom Christenthum jagen lassen. Die
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„Berliner Zeitung“ aber, ein bekanntes demo

kratisches Blatt, trieb darüber folgendermaßen

ihren Scherz:

„Eine christlich- religiöse Volks-Ver

jammlung fand am Dienstag Abend,von Freunden

der positiven Union veranstaltet,im großen Saale des

Tivoli-Etablissements statt. Es hatten sich daselbstwohl

an 1200Personen beiderlei Geschlechts eingefunden, die

nach einigen einleitenden Worten desHofpredigerStöcker,

das alte Kampflied„Eine feste Burg ist unser Gott“an

stimmten. Diezahlreichen imSaal befindlichenPortraits

verschiedener Geistes-Heroen mögen nicht wenig erstaunt

gewesen sein, eine so fromme und andächtige

lungvor sichzu sehen,die bei einem Glase Bier geistliche

Lieder sang und zwischen der„gewandt und hurtig“ die

Kellner mit allerlei„Stärkungen“umher hüpften. Nach

demPrediger v.Schlümbach aus Amerika, der frühere

Generalsekretär aller deutschen Jünglingsvereine, eine

erbauliche Ansprache gehalten und Herr Stöcker die christ

lich-soziale Denkungsweise höchst '' geschildert

hatte, wurden die Gläser neu gefüllt und„Nun danket

alle Gott“ erscholl es mächtig durch den Saal.–Erst

am Montagübergossen die konservativen Blätterdie von

dem Prediger Kalthof im Buggenhagen'schen Saale ab

gehaltene religiöse Versammlung mit Hohn, weil nach

der religiösen Handlung ein Parteitag beim Glase Bier

tagte, und am Dienstag muß bei der positiven Unionin

Gegenwart „des schönen Geschlechts“ dasselbe passieren.

Vielleicht entschuldigen sich die Herren,daß sie nurwenig

getrunken hätten,das verzapfte Quantum warindes ein

ganz anständiges.–Nun,wohlbekomme es!“

––>00=- SD-30-500-3-–

Weihnacht auf dem Meer.

Von Carl Böttcher.

eb' wohl!.. .“ „Leb'wohl!...“ Dies kurze Wort erscholl,

- als sich unser Schiffwie ein ehern dahinrollendes Schicksal

in Bewegung gesetzt und Hamburg mit seinen

Zinnen und Thurmspitzen allmählich im Nebel

verschwand, aus hundertKehlen, als sollte es alles

abthun, was das Herz noch drücken konnte: alle

brennenden Zuckungen des Schmerzes, der Ent

jagung, der Muthlosigkeit. O wie verschieden

waren diese Abschiedsrufe ! Lebewohl dem letzten

Stücke Jugend, der frühlingsprächtigen, sang

reichen Studentenzeit. Lebewohl der baumum

… schatteten Heimath mitden geweihten Gräbern der

Eltern,den Rebenhügeln des Rheines,dem Tan

nendunkel des Schwarzwaldes, erikabeblümten

Heide . .. Lebewohl!...

- - - - -- Was dieses Hinausziehen in die Einsamkeit,

------- -- dieses Hinübergehen nach einer ach noch so fernen,

- - - fremdkalten Welt besonders erschwerte, war das

bevorstehende Weihnachtsfest mit seiner beseligen

den Harmonie der Weihnachtsherzen, einem

Christbaumschimmer, dessen Pracht die meisten

Scheidenden auf heimischem Boden nie wieder er

blicken sollten.

Und so schwankte das Schiff dahin ... Im

Meer erstieg und versank als bläulicher Hügeldie

Felseninsel Helgoland, um denBug brandeten die

Wellen der Nordsee, Tage und Nächte kamen und gingen, es schwanden die duftverklärten Kreide

felsen Altenglands, und endlich, endlich tauchte am westlichen Horizont der letzte Streifen Europas

unter–und das war am Christtag. . .

Leb'wohl! liebes Europa, leb'wohl ! .. . -

Weihnachten inmitten der einsamen Pracht des Meeres,der Majestät der Wellen,dem Duft

weißschäumender Wogen!...

Eine frische Brise zogvom Festland herüber, als wollte sie den Scheidenden den Weihnachts

jubel, der aber schon längst in den Herzen nistete, nachtragen. Das Schiff keuchte und schoß,

seitwärts geneigt, dahin. Es kamen böse Stunden, welche die frischblühende Weihnachtsfreude

arg beschädigten.

--
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Man hörte das Alechzen der Masten, das

Rauschen der Segel, dasPfeifen des Windesim

Takelwerk. Die Matrosen,welche in der Schön

heit und den Schrecken des Meeres ihre Heimath

gefunden, hatten viel zu thun. Bald galt es

die Schnelligkeit des Schiffes, bald die Tiefe des

Meereszu messen, dann wieder unter „hoi ho!“

„hoi ho!“ ein Segel aufzuhiffen undder Pfeife

desBootsmannes zu folgen, während zuweilen

springlustige Wogen über das Verdeck stürzten

und minutenlang in schmalen Rinnen von allen

Seiten abfloffen.

DurchdasSchiff huschte, ungeachtetdesWeih

nachtsfestes, das düstere, Gespenst

der Seekrankheit. Es kroch in alle Winkel, in

die rothammtnen, prunkvollen Kajüten, wie in

die kahlen Räume desZwischendecks, überall sein

Opfer suchend und die Weihnachtsfreude mor

dend. Ueber die Männer in Schlafmützen, die

Frauen in Unterröcken,den imHauskittel, jenen

in Filzpantoffeln–über alles hauchte es das

Bewußtsein einer trübseligen Existenz. Das

alte Meer draußen freute sich des komischen Trei

bens wie eines gelungenen Scherzes und die

scheidende Sonne lachte ob des absonderlichen

Schauspiels.

Endlich legte sich der Wind. Der müde Ozean

streckte sich zur Ruhe, als wollte er seine Weih

nachtsstimmung zur Schau tragen. Nur zu

weilen schäumten noch einzelne Wogenwie lange,

tiefe Althemzüge nach"ä" Erregung.

Auch die Wolken hatten sich gleich fernen

Segeln verzogen. Eswar allmählich dunkelge

worden.

Still, wie eine mit Vorsicht getragene Kerze,

zitterte der Abendstern amFirmament; nach und

nach folgte das Aufblitzen anderer Sterne, bis

endlich der ganze nachtblaue Himmel herrlich

und unfaßlich hoch über uns in seiner ganzen,

geheimnißvollen Prachterglänzte...Majestätisch

erhabene Meeresweihnacht!...

Ich bemerkte, wie aufdem Verdeck menschliche

Gestalten auftauchten, sich in dunkeln Umriffen

auf dem Hintertheil des Schiffes in der Nähe

des Steuerhauses abzeichneten, wie es da hinten

geheimnißvoll hin und her lief, sich bald jo,bald

andersgruppierte, bis plötzlich als voller, kräfti

ger, vierstimmiger, tiefergreifender Männer

gesang:

Odu fröhliche, o du selige

Gnadenbringende Weihnachtszeit!

über die mondbestrahlten, sternenglitzernden

Wogendahinzitterte.Die Schiffsschrauberauschte

dabei ein wenig aufdringlicher, als wollte sie

ihrerseits auch einen bescheidenen Beitrag zur

Feier bieten, und von Zeit zu Zeit, schnalzten

einige neugierige Fische empor.

In wenigen Minuten hatte sich das Verdeck

mit Passagieren gefüllt. Männer,Frauen,Kin

der lauschten andächtig den besonders durchdie

Situation ergreifenden Klängen. Kaumwaren

sie verhallt, so begann eine herrliche Frauen

stimme: „O Tannenbaum, o Tannenbaum–“

Und der ganze aus allen Richtungen der Wind

rose zusammengewürfelte Chor – wetterge

bräunte Männer, deren wilde Herzen schon

manchewilde Fahrten ausgeführthaben mochten,

frohe österreichische Kinderlärvchen, blondköpfige,

anmuthstrahlende Jungfrauen vom Rhein –

sang begeistert mit. War das ein von einer

eigenthümlichen Mischung vonErnstundHumor

durchhauchter Gesang! Den Meerungeheuern

mußte diese schwimmende Christfreude, dieser

melodische Weihnachtsgrußganzwundersam er

scheinen. Aber der Weihnachtsjubel klopfte nun

einmal in allen Herzen, zuckte durch alle Adern,

wetterleuchtete auf allen Gesichtern.

Aus dem Salon ertönte plötzlich die Glocke,

die Passagiere hinabrufend. Jedermann folgte

dem um diese Zeit ungewöhnlichen Signale.

Aber was erblickten die Augen!. . . Die ganze

selige Kinderfreude erwachte in jedem Herzen,

drängte sich einschmeichelnd heran wie jüße, fuß

verlangende Lippen:denn in jedemSalon flim

merte ein mächtiger Christbaum mitZuckerwerk

und vergoldeten Nüffen beinahe verschwenderisch

behängt.

Welch erhabene Eindrücke dieser strahlende

Christbaum da draußen in der Wogemeinsam

keit machte, vermag die Feder kaum genügend

zu beschreiben! Fremde Menschen,deren Herzen

erst die Gemeinsamkeit der Meerfahrt etwas

näher rückte, umarmten sich fröhlich, als bil

deten sie eine große durch die Bande der Liebe

und Freundschaft zusammengehaltene Familie.

Ein kleines Mädchen, wohl ein netter über

sprudelnder Wildfang, ein kleiner herziger

Sausewind,thatzugleichenFüßeneinen Sprung

nach dem andern, lustig dabei in die Hände

klatschend.

Ja,freut euchnur, ihr lieben Menschenkinder,

denkt nicht an die trauten Orte dahinten, von

denen eich jetzt der Abgrund des Meeres trennt,

aber auch nicht an die neue Welt da drüben, der

das Schiff immer mehr entgegenpustet. Denkt

nicht daran, es möchte sonst die Weihnachts

freude fortflattern!...

Ein schönes, vornehmes, ruhiges Mannes

antlitz, in welchem der Mund so selten lacht,

scheint es freilich dort am schwellenden Polster

nicht unterlassen zu können. Man kann fast die

durchden interessanten Kopfziehenden Gedanken

aufdem Gesicht lesen:

Du altes Mütterchen daheim und du, liebe

Schwester, was werdet ihr in dieser Stunde

machen! Ich sehe eure trauliche, von einer weit

schimmernden Schneedecke umgebene Wohnung;

Eisblumen blühen am Fenster, Blumen der
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Freude in eurenHerzen. Gedenkt ihr mein ? ...

–O wie wird's der wildfremden Seele da

drüben im Qualm und Gebraus der großen

Städte oder in derWäldereinsamteitdesWestens

ergehen ?...Wird ihm im nächsten Jahre auch

ein Christbaum strahlen ?...

(Vom Felszum Meer.)

Newyorker Schriftsteller.

Von G. Weiler.

ist an die Freundschaft zwischen

Goethe und Schiller erinnernd,

tritt in diesem Kreise das Ver

hältniß zwischen Fitz Greene Halleck und

JosephBodman Drake vor unsern Blick.

Nicht als ob es auch hier eine Freundschaft

zweier ebenbürtigerMeister gewesen wäre,

Drake war weit der geringere von den

Beiden. Kaum aber wird Köstlicheres in

GoethesNachruf an Schiller, im Epilog

zum Lied von der Glocke, zu finden sein,

als der NachrufHallecks an seinen früh

geschiedenen Freund:

Esgrüne stets dein Hügel,

Freund meiner besseren Tage.

Dich liebte,wer dich kannte,

# pries,wer dich nur nannte u. j.w.

Drake's bedeutendstes Gedicht, “The Culprit

Fay” verdankte seine Entstehung einem Ge

spräch, welches Drake, De Kay, Cooper und

Halleck an einem Sommertag des Jahres 1819

pflogen. Von den schottischen Flüssen und deren

F. G. Halleck.

Gebrauch für die Poesie durch die zahlreichen

romantischen Verbindungen war die Rede.

Halleck und Cooper behaupteten, daß unsere

Flüffe keine solche Stoffe bieten. Drake, wie ge

wöhnlich, vertheidigte das Gegentheil, und zum

Beleg seiner Position verfaßte er in drei Tagen

sein “Culprit Fay". Die Scene des Gedichts

ist in die Hochländer des Hudson verlegt, und

all die Fülle des Lebens in Feld und Fluth, die

jener Gegend eigen, ist durch den Zauberstabder

dichterischen Phantasie in eine Art Sommer

nachtstraum verwandelt. Nur 25 Jahre alt,

sank der Dichter in's frühe Grab.

Wie manches Dichterleben ruft doch immer

wieder den Wunsch wach, es möchte demKünstler

gegeben gewesen sein, unbekümmertum dastäg

liche Brod, sich mit Muße der höchsten Kunst zu

widmen. Gerade das Gegentheil hat man wohl

oft für Fitz Greene Halleck gewünscht. Halleck,

schrieb verhältnißmäßig wenig,

aber das Wenige ist so werthvoll,daß es sehr zu

bedauern ist, daß der Dichter seine glänzenden

Gaben nicht besser verwerthete. Der vermög
- liche Gehülfe eines Joh.J.Astor hatte für die

Anforderungen an ein poetisches Talent nurdie

fatale Antwort: „Wozu doch nur?“ Die Perle

seiner Lyrik: Marco Bozzaris (Botsaris) steht

vielleicht unerreicht in unserer Literatur. Hier

der Versuch einer Uebersetzung:

Marco Bozzaris.

Um Mitternacht in einem Zelt

Der Türke von der Stunde träumt,

Da Griechenland zu Fußihm fällt

Im Staub,das FelddemSieger räumt.

Im Traum auf einem Siegeszug

Trophäen reich und schön er trug;
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Hallecks Familien-Begräbnißplatz.

Im Traum umrauscht ihn Preisgesang; "Ne Stunde flieht–der Türk" erwacht:

Dann blitzt ein Ringan seiner Hand–

Dann–König–nah beim Thron sein Stand;

Und höher,höher unverwandt

In Träumen er sich schwang.

Um Mitternacht, in Waldesgrund

Führt Bozzaris die Suliotenschaar–

Treu,wie ihr Stahl, im heilgen Bund;

Ein Heldenvolk fürwahr.

Da stand einst PersiensVölkerfluth,

Da trank die Erde froh ihr Blut

Einst an Platääs Tag.

Und diese Luft, so geisterhaft,

Schwellt jetzt mitMuth, mitLöwenkraft

Der Söhne Brust,zur Ritterschaft,

Zum alten Heldenschlag.

Eswar sein letzter Traum;

Erwacht–und hört der Wachen Schrei:

„Der Feind! Der Feind! ZuHülf"! Herbei!“

Erwacht und stirbt noch in der Nacht,

Umzichtvon Gluth,von Flammenmacht.

Zur Flucht läßt Feindeschwert nicht Raum.

Und sterbend noch vernimmt sein Ohr

Klar ausdes Würgens grauemChor:

„AufBrüder, haltet Stand!

Drauf–bisder letzte Feind dahin;

Drauf–bis wir frei zur Heimath ziehn;

Drauf–für der Väter Gräbergrün;

Für Gott undVaterland!“

Sie stürzten sich in's Schwerterspiel;

Mit Leichen ward besät der Grund;
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Sie siegten –doch Bozzaris fiel,

Blutend,zum Todewund.

Die wen’gen Waffenbrüder sah'n

Ihn lächeln,wie sie siegreich nah'n,

Als ihr Hurrah ertönt; -

Sah'n,wie im Tod ein Aug' ich schloß,

Ruhig sein Lebensblut hinfloß,

Wie Nacht mit Ruhe krönt.

Komm indasBrautgemach, o Tod;

Kommzu der Mutter,wenn beglückt

um erstenmal, nach banger Noth,

hr Kindlein sie an’sHerze drückt.

Als Seuche,die die Fesseln bricht,
Städte verheert im Strafgericht;

Komm als der Schwindsucht gift"ger Wurm,

Erdbebens Stoß; in Feuer undSturm;

Komm, wenn das Herz schlägt hoch und warm,

Mit Jubelklang und Tanz und Wein;

Unddu bist schrecklich stets–der Schmerz,

Der Seufzer,Sarg,gebrochenes Herz,

Der Menschheit Qualen allerwärts,

Sind,Schreckenskönig,dein.

Doch für den Helden,dessen Schwert

Der Freiheit ihren Sieg errang,

Dein Ruftönt wie Prophetenwort;

Er hört aus ihm Verheißung werth

ukünftigen Dankes Feierklang.

Komm,wenn sein Ruhm nun ist erkauft–

Komm mit dem Lorbeer blutgetauft–

Krönungsstunde komm–und dann

ist ihmdein Blick,der Herzen bricht,

Willkommen wie das Sonnenlicht

Gefangnen in des KerkersBann.

Dein Händedruckwarm,wiedie Hand

DesBruders,in dem fremdenLand;

Dein Rufwillkommen wie der Schrei:

„Dein banges ' ist vorbei,

Du Weltensucher Genuas!“

Alsvondem nahen Palmenstrand,

Vom düftereichen Tropenland

Der Wind trugWürzeHaytias.

Bozzaris! mitder Heldenchaar

AusGriechenlands glorreichster Zeit,

Ruh' sanft–kein stolzresGrab fürwahr

Trägt selbst es,weit und breit.

Nicht hüllt es Trauerflor -

Um dich; nichtWeihrauchfüllt die Luft.

Und Palmen nicht Sarkophag

Verehren deinen Siegestag;

NichtwimmertLeichenglocken-Chor,

Luxus nur,der Gruft.

och liebend denkt es immerdar

Deß,der des Volkes Lieblingwar.

F dich des Dichters Harfe klingt,

er Marmor glänzt,der Sänger singt;

Geburtstagsglockentlang erschallt,

Dein Namejeder Säugling lallt;

ür dich in einem Nachtgebet

Königund derBettler

Sein Streiterin des Feind'sBerei

Um dichführt einen kräft"gern Streich;

An dich denkt die Soldatenbraut,

Wenn vor der Gefahr ihr graut.

In deinem Loosden Trost sie schaut.

Und sie,die Söhne dirgebar,

Ob auchder Augen trüberBlick

: ihr trauriges Geschick,

Der Jugendfreuden Todtenbahr–

Und selbst das alte Mutterherz

Giebt nimmerRaumdem Trennungsschmerz,

An Trost ihr nicht gebricht:

Gehörtder Freiheit nun,dem Ruhm–

Dein Nam",der Welt ein Heiligthum–

Dein Name stirbet nicht.

Halleck hat die Ehre, der erste amerikanische

Dichter zu sein, dem ein öffentliches Denkmal

errichtet wurde.

Christtag in der Sonntagschule.

Von Martin Pfaff.

| ir haben uns wieder versammelt, um mitein

ander, das schönste Fest der Feste zu feiern,

" die Kinder mit jubelnden Herzen, wir

mitfrohem Gemüth.

Es ist nicht der Geburtstag eines Weisen,Ge

waltigen oder Mächtigen dieserWelt, dem wir ent

gegenfrohlocken, nein, sondern den Tagjenes glück

lichsten aller Ereignisse, wo der Fürst jener unsicht

barenWelt eine Herrlichkeit verließundMenschen

estaltannahm,wonichtdie MenschendenGöttern,

ondern woGottden Menschen gleichwurde.

O glücklichster ' aller Tage, daß du je der

Menschheit erschienen bist! Durch Jahrtausende hin

höre und sehe ich, wie du erhofft, ersehntundge

weijagt wurdest. Herolde preisen deinen Glanz

und verstummen, ohne daß ihre Augen deine Däm

merung erblicken durften. Wir aber dürfen dich er
kennen und lieben. Darum feiern wir auch sogerne

seinen Geburtstag.

Er kam in ein Eigenthum, aber die Seinen

nahmen ihn nicht auf, zuerst nicht leiblich, später
nicht geistlich.

Ungekannt von der Welt, aber besungen von

himmlischen Heerschaaren, angebetet und beschenkt

von morgenländischen Weisen, begann er seinLeben,

sein Wirken und sein Werk. -

Jakob"s Weissagung, „und demselben werden die

Völker anbangen,“ ist vor unseren Augen erfüllt,

denn sein Geist und seine Ideen haben die Völker

durchdrungen und besiegt, und seine Erlösung hat

die Welt selig gemacht. - -

Wir feiern heute den Geburtstag Jesu, nicht weil

es an demselben Aepfel, Nüsse und allerlei Geschenke

und Naschwerkgiebt, nein, es ist der Geist und die

Ideen und das Leben und die Triumphe,

welche dieselben über die Welt feierten, welcher wir
heute gedenken, welchen die Schwachen zum Raube

und die Starkenzur Beute wurden,

Diese Kinder mitdiesem Jesu bekanntzu machen,

dieses ist unsere Aufgabe von Sonntag zu Sonn

tag, denn obwohl er den klugen und naserümpfen

den Pharisäern und Schriftgelehrten Fragen vor

legte, welche dieselben nicht beantworten konnten, so

streckt er zur selben Zeit eine aus nach den

nnschuldigen und einfältigen Kindern und spricht:

„Lasset dieKinderzu mir kommen undwehretihnen

nicht,denn solcher ist das Himmelreich.“

Ja, sagtman,dieses ist schon gut fürKinder und

ungebildete Leute, aber glaubt auch irgend ein

ltern
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Oberster des Volkes an ihn? Der Geist und die

Ideen Jesu sind nicht nurpaffend, umvon diesen

indern erfaßt und verstandenzuwerden, sondern

auch hoch und tiefgenug, um den Klügsten in Ver
wunderung zu setzen. Sie bezähmten und bändig

ten den ungeselligen Wilden, banden

mit heiligen Banden die Familie, gründeten den

Bau derStädte und dasgesellige Zusammenwohnen

in denselben und veredelten die Völker.

Es ist ein Geist und dieselbe Inspiration, welche

diese Kinder diesem Fürsten ihr Loblied erschallen

läßt, und welche den tiefsinnigen Klopstockbewog,
seinen „Messias“ zu schreiben und Milton sein

“Paradise Lost” und “Paradise Regained", welche

Vincent de Paula trieb, sich der armen verlassenen

Kranken anzunehmen und die erste praktische Hospi

tal- und Krankenpflege zugründen.

DerselbeGeist und dieselben Ideen, welche durch

unsere einfachen Sonntagsschullieder wehen/ ergreift

uns mitunwiderstehlicherGewaltinBlaise Pascals

erhabener Philosophie wahren Christenthums, in

Luthardts scharfer Logik und in dem gewaltigen,
alles mit sich fortreißenden Redestrom einesAlexan

der Vinet. . .

Derselbe Geist und dieselben Ideen, welche diese

Knaben mit Ehrfurcht erfüllt, daß sie ihr Haupt

entblößen, wenn sie dieses einfacheGotteshausbe

treten, erfülltden größten allerAstronomenJ.New

ton mit heiligem Schauer, wenn erGottesgroßen

Sternentempel betritt und nie diesen Namen aus

spricht, ohne seinen Hut abzunehmen.

Es sind die Früchte desselben Geistes und der

selben Arbeit, wenn hier eine arme einfache Mutter

ihre Kinder in der Zucht undVermahnung zum

Herrnerziehtunddieselbe zu nützlichen und tugend

famen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft

heranwachsen, und wenn dortvor siebenzig Jahren

die dem deutschen Volke so unvergeßliche Königin

Louise von Preußen ihren zwölfjährigen Sohn

Wilhelm, den jetzigen deutschen Kaiser, vor ihr

Sterbebette ruft und demselben die treue Mutter

hand aufsHaupt legtund spricht: „MeinSohn,

traue aufGott.“

Es ist derselbe Geist und dieselbe Triebfeder,

welche hier dieses einfache Schulhausund dort jenen

Tempel der Muse errichtet, durch welche Raphael
der schmutzigenFarbe und Michel AngeloundThor

waldsen dem kalten MarmorLeben einhauchten.

Es istderselbe Geist und dieselbe Bewunderuug,

durch welche diese Kinder in einfachen Liedern ihren

Heiland preisen, und durch welche der größte aller

Komponisten, Händel, in einem Meisterstück
„Messias“ mit Zaubertönen diesem Messias ent

gegenjauchzt.

hm wollen wir heute fingen und spielen in
unseren Herzen, und mit einstimmen in derEngel

Lobgesang: „Ehre sei Gottin derHöhe, Friede auf
Erden, undden Menschen ein Wohlgefallen.“

o-To

Purch Irrungen zur Wahrheit.

Ein deutsch-amerikanisches Jamilienbild aus der Gegenwart.

Von J. J. Meßmer.
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lien gebrachthatte, war noch nicht gewichen. Gram

undKummer verzehrten dasHerz des unglücklichen

Vaters. VollerVerzweiflung gab er seine Tochter

verloren. Undwar es nicht so?War sie nicht mehr

noch verloren, als wenn selbst derTod sie von einer

Seite hinweggeriffen hätte? .

Für Mina, standen neue Kämpfe bevor. Die

Carnevalszeit war amHeranrücken. Man sprach

allerwärts von dem bevorstehenden großen Masken

ball, welcher den eigentlichen GlanzpunktderSaison

bilden sollte. Stillschweigend schien man ihre Theil

nahme daran als selbstverständlich vorauszusetzen.

Dazu waren die Besuche eines jungen Mannes,

Sohn einer befreundeten, angesehenen Familie in

letzter Zeit immer häufiger geworden. Daß die

selben weder dem Vater noch demBruder galten,

konnteMina sich nicht verhehlen. Vonansehnlichen

Aeußern,gewandt, voller Witz undGeist,dabei von

fleckenlosem Rufe und als fleißiger Geschäftsmann

wohl angesehen, war er in allen mit erwachsenen

Töchtern gesegneten Familien ein willkommener

Gast. AuchMina mochte ihn wohl leiden und

konnte sich dem Zauber seiner Unterhaltungsgabe

kaum verschließen. Allein, einzelne gelegentlich hin

geworfene Bemerkungen, frivole Scherze und un
bedachte Aleußerungen verriethen ihr, ' er in dem,

was ihr das Höchste war, die entgegengesetzte Seite

vertrat. Daß seine Besuche von den Ihrigen gerne

gesehen wurden, konnte sie leicht wahrnehmen.
Was sollte sie thun ?–Den ersten Schritt in

denVergnügungen undLustbarkeiten der Welt hatte

sie bereits gemacht, und schon sah sie immer zahl

reichere Fesseln inBereitschaft,um sie an denGötzen

wagen Fär Zeit zu fesseln. Wie konnte sie sich

denselben entziehen? Sie hatte geglaubt, blos den
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dringenden Bitten und Vorstellungen der Ihrigen

eine Concession zu machen; sie wollte blos in kind

licher Pietät den Wünschen von Vater und Bruder

genügen; aberjetzt sah sie, die Welt wollte sie eben

haben. Hätte sie doch Herrn Wilkens in der

ähe gehabt, um ihn,unn Rath fragen zu können;

aber dazu war keine Gelegenheit, Auch fühlte sie

zu schüchtern, sich ernsten, christlichen Freunden ihrer

nächsten Umgebung anzuvertrauen. Endlich dachte

sie wieder an Cousin Johannes,undda sie überdies

ihm einen Brief schuldig war, so benützte sie die
Gelegenheit, ihn mit ihren Schwierigkeiten bekannt

zu machen und ihn um eine Ansicht und einen

Rath zu bitten.

Die Antwort ließ auch nicht lange auf sich war

ten. Da dieselbe für ihre Entschlüsse entscheidend

war, so setzen wir dieselbe vollständig her.

…College,den 15. Januar 18.

Liebe Cousine Mina!

Deinen lieben Briefhabe ich erhalten. Ich kann

dir gar nicht sagen,wie sehr es michfreut, ausden

selben zu vernehmen, daß du noch immer aufrichtig
bemüht bist, Gott zu dienen und in seinen Wegen

zu wandeln. Der Herr wolle dir dazu in allen

DingenKraft undGnade schenken!

Du fragst mich um meine Ansicht und meinen

Rath in denSchwierigkeiten,vondenen du umgeben

bist. Dieselben mögen sehr drückend für dich sein.

Erinnere dich aber, daß wir nicht aufdieser Welt

sind,um gute Tage zu haben, sondern um für eine

ewige Herrlichkeit zubereitet zu werden. Und da

unüffen auchSchwierigkeitenundTrübsalezu unserm

Besten dienen. Was aber deine besonderen Schwie

rigkeiten und denWeg anbetrifft,den du dabeinach

GottesWortzu nehmen hat, so willichdir darüber

offen meine Ueberzeugung mittheilen.

Auch in diesem Stücke ist das Wort Gottes die

alleinige und untrügliche Richtschnur unseresHan

delns und Wandelns. Nun ermahnt uns dasselbe

nach 1 Petri,2,11 ausdrücklich: „Enthaltet euchvon

den fleischlichen Lüften, welche wider die Seele strei

ten.“ Dazu haben wir nun auch die Lustbarkeiten

undVergnügungen derKinder dieserWeltzu rech

nen, alsda sind: Ball, Theater, weltliche Concerte,

Circus u.dgl. Ich weißwohl,daß häufig zurEnt

schuldigung des Besuchs solcher Plätze gesagt wird,

daß daselbst nichts Ungebührliches vorkomme, und

Anstand und gute Sitte aufs Strengste gewahrt

werden. Das mag in vielen Fällen auch wirklich

so gehalten werden. Aber das ist noch nicht der ein

zige Standpunkt, den der Christ einzunehmen hat;

er hat noch ganzandereDinge in Betrachtzu ziehen.

All unser Thun und Laffen, unser Umgang, unsere

Beschäftigung, unsere Erholungen, mit einem Wort

unsere ganze Lebensrichtung, übt auf unsern Cha

rakter als Christen einen großen Einfluß aus; bildet

denselben zu dem heran, waswir wirklich am Ende

werden. Entweder ist nun dieser Einfluß ein solcher,

der unser inneres geistliches Leben fördert und unsern

Charakter für das ReichGottes weiter bildet, oder
aber er ist ein solcher, der dasselbe hindert und tödtet

und unseren Charakter für diese jündliche Weltbil

det. Du selbst fühlt, welcher Art der Einfluß ist,

den diese Lustbarkeiten auf dich ausüben würden.

Und wenn der Herr warnend fragt: „Was hülfe es

dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne

und litte Schaden an seiner Seele,“ so zeigt damit 

der Herr, daß wir um keines irdischen Genusses

willendasHeil unserer Seele verscherzen sollten,

„Aber,“ sagst du, „ich thue es nichtausLustzu

diesen Dingen, ich selbst habe keine Freude daran,

ich möchte nur durch meine Weigerungdie Meinen

nicht betrüben.“ Würde der Einfluß dieser Dinge

ein weniger gefährlicher sein fürdeine Seele, wenn

du blos aus solcher Ursache hingingelt? Würdest

du nicht je länger je mehr in die Lust dieser Welt

verstrickt werden? Ich gebe zu, daß die Deinen über

deine Weigerung unwilligwerden mögen. Aber,

werVater undMutter mehr liebt, denn mich, der
f meiner nicht werth,“ spricht derHerr. (Erregst du

durch deinen Gehorsam gegen Gottes Wort ihren

1Unwillen, so ist das eben das Kreuz, das du um

Jesuwillenzu tragen hat. Glaubemir,liebeMina,

der Herr wird deine Treue gegen ihn und sein Wort

nicht unbelohnt lassen, und du wirst es erfahren,

daß, wenn der Weg, den er vorschreibt, auch voller

ornen zu sein scheint, er dennochzumFrieden und

zur Herrlichkeit führt. DerHerr und stärke

dich. Sei nur treu und vertraue dem Herrn, der

Alles wohl macht.

In Liebe dein Cousin

Johannes.

Der Brief ihres Cousins übte auf Mina eine

entscheidende Wirkung aus. DerNebel, den eigene

1Unentschlossenheit und die anerzogenen Vorurtheile

der Ihrigen ihr über den Weggelagert hatten, war

verschwunden. Sie sah nun ihrenWeg klar vor sich

und ihr Entschluß war schnell gefaßt. Welt und

Sünde versuchten, sie mit unauflöslichen Banden

zu fesseln, es galt, denselben gegenüber ihre christ

liche Freiheit zu behaupten. Doch ihr Herz bebte
beim Gedanken an den Sturm, den ihr Entschluß

bei den Ihrigen hervorrufen würde. .

Die nächste Gelegenheit, da sie sich mit ihrer

Mutter allein befand, benutzte sie, um ihr ihren

Entschluß, an keinen Lustbarkeiten mehr Theil zu

nehmen, und sich ganz zur Kirche zu halten, mit

zutheilen.

„Hat dir Johannes geschrieben?“ fragte Frau

Lehmann sogleich. .

„Ja,“ antwortete Mina, und überreichte ihr den

Brief. Frau Lehmann durchlas denselben nach

denklich, und hie und da stahlen sich Thränen aus

ihren Augen.

„Du weißt, Mina,“ sagte sie nach Beendigung

ihrer Lektüre,„daß unsJohannes sehr werthgewor

den ist, und wenn auch dein Vater hie und da

meint, daß er in seinen Ansichten zu schroff sei, so

weiß ich doch, daß er große Achtung vor ihm hat.

Ich glaube selbst, daß Johannes im Rechten ist,

wollte dir gerne helfen, diese Gesellschaft zu meiden;

aber ich weiß, es wird Vater sehr kränken. Er hat

großen Stolz auf dich und hoffte, dich einmal eine

hervorragende Rolle in der großen Welt spielen zu
sehen;darum hat er auch alles für deine Ausbildung

gethan und kein Opfer gescheut. Erwird nun alle

seine Pläne vernichtet sehen und sehr betrübt sein.“

„Gewiß,“ sagte Mina, „thut es mirin derSeele

web, ihn betrüben zu müssen. Vaterwarja immer

so gut zu mir; aber liebe Mutter, ich kann nicht

anders; ich kann diese Plätze nicht mehr besuchen;

ich kann gar nicht daran denken, ohne daß es mir

das Herz zusammenschnürt.“

„Am Besten,“ meinte die Mutter, „du sprichst
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selbst mit deinem Vater. Vielleicht, daß es auch

nicht so schlimm ausfällt, wie wir es befürchten.“

Den nächsten Abend, als die Familie gemüthlich

bei Tische saß, kam das Gespräch wieder auf den

bevorstehenden Maskenball undHerrLehmann warf

Mina die Frage hin, wie es in dieser Beziehung

mit ihrerGarderobe aussähe?

Mina fühlend, daß der gefürchtete Augenblickge

kommen war, antwortete mit klopfendem Herzen:

„Vater, entschuldige mich,ich gedenke nichtzu diesem

Maskenball zu gehen.“

„Wie?“ fuhr HerrLehmann erstaunt auf, „höre

ich recht? Duwillst doch gewiß nicht sagen,daßdu
ohne Grund von dem schönsten Feste der Saison

' en willst?“

ina, all ihren Muth zusammennehmend, ant

wortete: „Lieber Vater, sei mir doch nicht böse; ich

habe mich während des letzten Balles so unglücklich

und nachher so elend gefühlt, daß ich mir vorge

nommen habe,keine solchen Plätze mehrzubesuchen.“

Herr Lehmann wollte eben eine ärgerliche Antwort

geben, aberMina fuhr bittend fort: „OVater, ich

weiß, wie sehr du mich liebt und daß du mir nur

undGlück bereiten willst, aber ich kann auf 

diesen Plätzen keine Freude genießen, ich glaube, es

ist nicht recht und Gott nicht wohlgefällig, solche

Lustbarkeiten zu besuchen, ich habe lange darüber

nachgedacht, aber ich konnte nicht eher zur Ruhe

kommen, bis ich den Entschluß faßte,dieselben ganz

aufzugeben und mich allein zur Kirche und zuGottes

Wort zu halten.“

Lehmann stand entrüstetvon einem Stuhle

auf und sagte: „Ich sehe schon, das sind wieder

solche verdrehte Ideen, die dir in Ocean Grove in

denKopfgesetzt worden sind. Ich wollte,ichhättenie

meineEinwilligung gegeben,daßdu dahin gingelt "

Heinrich bemerkte: „WennMina nicht zurMas

kerade geht, so habe ich auch keine Lust, michdaselbst

eben zu lassen, fühle überdies keine besondere Nei

gung, mich bei der Narrheitzu betheiligen.“

„So,“ meinte HerrLehmann sarkastisch,„natür

ich, ein Jedesthut,wie es ihm beliebt. Ich habe

freilich Nichts gespart, um die Ausbildung meiner

Tochter zu vollenden und sie indenStand zu setzen,

eine unserer Familie würdigeStellung in der Gesell
chaft einzunehmen; nun aber das# nach

träglich findet,daß dieses wider ihr Gewissen gehe,
so kann sich der Alte bescheiden.“

O Papa,“ riefMina mit thränenüberströmten 

Angesicht, indem sie aufsprang und sich an seinen

Hals hing, wie kannstdu sograusam sein, so etwas

zu jagen. Du weißt,daßdu mir mit Mutter mehr

bist, als die ganze Welt. Wie gerne will ich in

allen Stücken dir eine gehorsame Tochter sein; aber

ich bitte dich, zwinge mich nicht zu Dingen,die ich

nicht ohne Anstoß meines Gewissens thun kann.

Diese Lustbarkeiten,wenn ich sie mitmachen muß,

sind mein Untergang, das fühle ich. Denke an

Nelly, wäre sie nie in solche Gesellschaftengekommen,

Herr F- hätte nicht so schweres Leid um sie zu

tragen. Ich bitte dich, laß mich Gottdienen!“

„Schon gut,“ sagte Herr Lehmann, indem er sich

von ihr los machte, „ich sehe schon, es ist eine be

schlossene Sache, daßdudeinen Weg von dem uns

rigen trennt. Das istdie Christlichkeit dieser Leute,

daß sie (Filtern ihr eigenesKind abspenstig machen.

Freilich sind damit meine liebsten Pläne zerstört,

aber was schadet es. Indessen brauchst du keine

Furcht zu haben. Ich bin nicht Tyrann genug,

um von meiner erwachsenen Tochter das zu er

zwingen,was sie mir aus Liebe nicht geben kann.

Auchwill ich keines Menschen Gewissen beschweren,

auch das deine nicht. Wenndudenkst,daß dieses

recht ist, so magst du auch deinen eigenen Weg

haben.“ Damit verließ er mit allen Zeichen tiefer

Kränkung dasZimmer.

Wie tief diese Szene Mina verwundete; welche

innere Kämpfe sie ihrverursachten!Hätte ein strenges

Gebot ihrZwang auferlegen wollen, sie hätte Kraft

efunden, demselben um Gotteswillen zu wider

unddie Folgen auf sichzu nehmen;wäre sie

mit Spott überschüttet und mit Verfolgungen be

droht worden, sie hätte ihr Kreuz geduldig auf sich

genommen; aber daß diejenigen ihr Herz von ihr

wandte , die ihr die Teuersten waren, darüber

blutete ihr Herz und wer weiß, ob sie diese Ver

suchungüberwunden hätte, hätte nicht ihre Mutter

ihr Trost und Unterstützungzu Theil werden lassen.

Frau Lehmann gehörte zu den Naturen, die vor
jedemSturme ihrHauptbeugen, aber dabei fest im

Boden einer tiefen innern Ueberzeugung und Ge

wissenhaftigkeitwurzeln unddaher nicht

werdenkönnen. Johannes Briefhatte ihr die Luft

barkeit der Welt in einem neuen Lichte gezeigtund

sie war überzeugt,daß dasselbe die Wahrheitwar.

Mit Bangigkeit hatte sie den Sturme entgegen

gesehen, den Minas Entschluß hervorrufen würde,

nun derselbe aber gekommen war, erhob sie zuerst

wieder getrosten Muthes ihrHaupt.

Mina hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen.

Eben war sie im Begriffe, ihr Herz mit beißen

Thränen vor dem Herrn auszuschütten, als Frau

Lehmann eintrat, sie umarmte und küßte und ihr

zuflüsterte: „Nimm es nicht so sehr zu Herzen,Mina,

derVater meint es im Grunde nicht so böse und er

hat dich zu lieb, als daß er dir lange gran sein

könnte. Seine Pläne sind allerdings gescheitert,

aber er wird zur Ueberzeugung kommen,daß es so
am Besten Sei nur treu,Gottwird dir schon

hindurch helfen. Heinrich scheint die Aussicht, nicht

askerade zu gehen, gar nicht ungelegen zu

ommen; NellysVerschwinden hat einen zu tiefen

Eindruckaufihn gemacht, als daß er sich zu solchen

Zerstreuungen aufgelegt fühlte. Wer weiß, was

der liebe Gott noch mit unsvor hat.“

O,wie fühlte sich Mina durch die treue Mutter

liebe getröstet! Wie schloß sie ihr ihr ganzes Herz

auf! Und wie stärkten sich die beiden schwachen

Frauenherzen iminbrünstigenGebetevor demHerrn.

Tage und Wochen gingen dahin. Mina batte

sich der Kirche enger angeschlossen und warvon dem

weisen Prediger auchgleich der kleinen Arbeiterschaar

einverleibt worden. Eine Klasse von mittlerem

Alter, die ihr in der Sonntagsschule übertragen

wurde, bot ihr ein interessantes Arbeitsfeld, dabei

gab es so mancherlei Werke der Liebe undBarm

herzigkeit, welche sie auch durch die Woche inAn

spruch nahmen und mit andern Kindern Gottes sie

aufs innigste vereinigte. An Vergnügungen und

Unterhaltung fehlte es ihr aufdiesem Wege nie und

sie kam nicht in Verlegenheit, wie sie der tödtenden

Langeweile eines unbeschäftigten Alltagslebens ent

fliehen sollte.

ZuHause wurde der letzte Sturm selten mehr be
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rührt. Heinrich begleitete seine Schwester öfters zur

Kirche. (Emilie hatte gleichfalls derSonntag

schule angeschlossen,Alfred war bereits in die Bibel

klaffe vorgerückt und verfolgte mit Interesse ihre

Studien. OnkelHermann kam noch oft auf Be

such, doch blieb er stets nur kurze Zeit, und obschon

er gegen Mina und die Mutter dieselbe liebende

Freundlichkeit an den Tag wie früher, so

er von etwas in seinem Gemüthe gedrückt zu

sein,und war gegenüber seiner früheren sprudelnden

Lebendigkeit oft geradezu einsilbig. HarrysBesuche

waren selten geworden. Vater hatte in den ersten

Wochen eine gewisse Kälte an den Taggelegt, die

schwer aufMinas liebendem Gemüthe lastete, doch

war dieselbe bald seiner früheren Freundlichkeit und

Milde gewichen; nur sehr vereinzelte Bemerkungen

deuteten an, daß er Minas Entschluß noch keines

wegs billigte. Erwollte ihr aber offenbar in dieser

Richtung durchaus keinen Zwang anthun,

HerrN. hatte die ersten Wochen gleichfalls seine

Besuche fortgesetzt. Als aber Mina alle seine Ein

ladungen, ihn zu diesen oder jenen Vergnügungen

u begleiten, konsequeut auf sein Be

direkt erklärte, daß sie ausGrundsatz dieselben

aufgegeben habe, hatte er etwas indigniert dagegen

seine Einwendungen gemacht, Mina hatte ihm aber
darauf mit einem offenen Bekenntniß ihres Glau

bens geantwortet. HerrN. suchte dasselbe erst als

einenScherz aufzunehmen, alsihm aberMina ver

sicherte, daß es ihrdamitvoller sei, und daß

die Nichtsthun würde,wasdieses BekenntnißLügen

strafen könnte, da sprach er sein Bedauern aus, daß

eine Dame von so viel Geist undLiebenswürdigkeit

sich solch abgeschmackten Ideen hingeben könne. Er

hatte darauf etwas kalt Abschied genommen, und

ließ sich seither nur selten sehen; doch erzeigte er

Mina bei gelegentlichen Begegnungen seine un

getheilte Achtung. So schien der Sturm,

ohne den glücklichen Familienleben besonders Ein
trag zu thun, vorüber gegangen zu sein, als ein

neuer die Gemüther in Aufregung versetzte, der aber

HerrnLehmann mit der Richtung, die die Seinen

eingeschlagen hatten, weit eher zu versöhnen ge

eignet war. -

Das gedrückte Wesen Onkel Hermanns hatte

seine tiefliegenden, traurigen Gründe. Harry war

durch seinen leichten, unentschlossenen Charakter ver
leitet, immer tiefer in schlechte VCW

strickt worden. Oft kam er betrunken nach Hause;

hie und da blieb er auch ganze Nächte aus; sein

Taschengeld reichte für seine Bedürfnisse längst nicht

mehr hin. Von da und dort kamen Anforderungen

an seinen Vater zur Bezahlung von Schulden, die

er gemacht hatte; das Geschäft wurde von ihm ver

nachlässigt. Alle Bitten, Ermahnungen, Vor

stellungen, ia Drohungen von Seiten seines Vaters

blieben erfolglos. Wenn er auch hie und da einen

Anlaufnahm, sichzu bessern, so waren eine guten

Vorsätze doch bald wieder verflogen.

Eines Tageswar ervon seinemVater ausgesandt

worden, um Gelderzu kollektieren. Da er eine ziem

lich weite Runde zu machen hatte, so fiel es weiter

nicht auf, daß er bis zum Schluffe der Geschäfts
stunden noch nicht zurück war. Als er aber auch

zum Nachtessen nicht erschien, wurde sein Vaterun

ruhig und ging aus, um nach ihm zu suchen. Er 
fand auch aus, daß er seine Geschäfte wirklich er

ledigt hatte, aber über seinen Verbleib konnte er

nichts entdecken. Bisdahin hatte er noch nie irgend

welche Geschäftsgelder veruntreut. In der Hoff

nung, er möchte unterdessen nach Hause gekommen

sein, stellte auch sein Vater seine Nachforschungen

ein und ging nach Hause. Es war bereits gegen

11 Uhr, aber erwar noch nichtda. Sehr unruhig

begab sich die Familie zu Bette; der Morgen kam,

Harry ließ sich nicht blicken. Der Tag und wieder

eine Nacht verging, und immer ließ sich Harry noch

nicht sehen. Was war mitihm geschehen? Beinahe

jeder Anhaltspunkt, daß er davon gegangen sein

möchte, fehlte. War auch dieSumme, die er in

Händen gehabt haben mußte, nicht unbeträchtlich,

so war sie doch nicht bedeutendgenug,um anzuneh

men, daß er damit davon gegangen wäre. Viel

näher lag die Vermuthung, daß er in schlechte Ge

jellschaft und beraubt worden sein möchte.

Allein die Nachforschungen, welche die ganze Fa

milie selbst mit Hülfe der Polizei anstellte, ergaben

kein befriedigendes Resultat. Harry blieb ver

schwunden. Einige seinerKameraden,die aufgesucht

wurden, behaupteten, ihnin Vergnügungs

lokalen von zweifelhaftem Rufe gesehen zu haben.

Die Einen wollten ihn da, die Andern dort ver

laffen haben, Keiner wollte wissen, wohin er sich zu

letzt hingewendet hatte. So viel war klar, er hatte

sich wieder mit leichtfertiger Gesellschaft herum

getrieben, und die Annahme lagnahe,daß er schließ

lich in eine Spiel- oder Lasterhöhle gerathen sein

möchte,wo dasGeld, das er bei sich trug, sicherlich

das raublutige Gesindel reizen mußte, das solche

Plätze stets frequentiert. Inder Nachbarschaft einer

Spielhölle behauptete man, gegen Morgen in jener

Nacht einen verdächtigen Lärm, wie von einem

Hilfegeschrei gehört zu haben, während des Tags

sei ein bedeckter Wagen' eine auffallend

lange Kiste seiindenselbengebrachtworden,dann sei

der Wagen schnell davon gefahren. Doch weitere

Nachforschungen und selbst eine scharfeHaussuchung

ergaben keine sichere Spur von demVerschwundenen

Wochen lang dauerten die Nachforschungen. Jede

Leiche, die aufgefundenwurde,nahm maninAugen

chein, die Hospitäler, dieGefängniffe wurden durch

ucht–Alles umsonst. Onkel Hermannwaraufs

Tiefste erschüttert. Wie hatte er sich die letzte Zeit

bemüht, den Unglücklichen von seinen verderblichen

Wegen abzubringen, aber er schien alle Herrschaft

über sich selbst verloren zu haben undverzweiflungs

voll ergab sich sein Vater dem Gedanken, daß er in

irgend einer Verbrecherhöhle ein Ende mitSchrecken

'habe.

−-−S -—

Boziale Aebelstände und ihre

Hebung.

Von J. Schlagenhauf.

II.

in anderer Uebelstand, welcher für die Gesell

schaft gefährlich zu werden droht, ist die ver

kehrte Erziehung, bei welcher die Tüchtig

machung für das praktische Leben entweder ganz
versäumt oder vernachlässigt wird.
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Da müssen wir gleich bei der Wiege'

und den GebrauchdesZuckerwerkes, der Leckerbissen

und Naschereien entschieden verurtheilen. Durchdie

schädlichen Ingredienzien, welche diese Dinge ge

wöhnlich enthalten, wird das Blut' Er

Magen geschwächt,und der Grund zur Feinschmecke

rei, Ueppigkeit, Schwächen undKrankheiten gelegt.

Ist es ein Wunder, daß so viele Personen an

Dispepsie,Schwindsucht u. dgl. mehr leiden?

In den sogenannten fashionalen Kreisen gehört

es sogar zum guten Ton,durch alle thörichte Ver

nügungen den Geist desHochmuthes und der Putz

' frühzeitig in den Kindern zu wecken. An

Sommervergnügungsplätzen wie Long Branch und

Saratoga werden während der „Saison“ Kinder

bälle abgehalten, bei welchen die jungen Pärchen

Arm in Arm zum Tanze aufmaschieren, und mit

einer Selbstgefälligkeit im Saale umherwirbeln,

als wären sie die gefeierten Helden von tausend

Schlachten, und doch hat der little Gentleman noch

keine acht Sommer, und die Lady, die er amArm

führt, noch keine sechsSommer hinter sich. .

Bei einem solchen glanzvollen Spektakel fielen

einmal an einem Nachmittag 32Kinder, von der

übergroßen Hitze und der Aufregung, in Ohnmacht.

F endet die Comödie mit Zank und Streit

wischen den Kleinen, und durch Schimpfen und

erfeindungen der thörichten Alten unter einander.

Ein Berichterstatter einer der größten Zeitungen

NewYorks schildert einen solchen Ball,auswelchem,

der Kuriosität halber, nachstehende wortgetreue

Uebersetzung stehen mag:

„Der galante Junker Fredy, Sohn des Herrn

Doktor A. aus New York, war der Held des

Abends. In der Kleidung eines Stammfürsten

aus Schottlands Hochgebirgen, führte er die rei

zende Blondine, Fräulein Ella W., Tochter des

Honorable W., aus Albany, die als schottisches

Mädchen gekleidet, ihre Rolle vollkommen spielte–

um Tanze herein. Bis zur spätenStunde machten

e jeden Tanz mit, und obwohl noch keines das

neunte Jahr erreicht hatte, schien man doch keine

Ermüdungan ihnen zu bemerken.“
Und die Alten in dieHände und riefen:

„O wie schön! Wie brillant!“ - - -

Diese Sommervergnügungsplätze scheinen zu

Brutstätten der Ueppigkeit, des Hochmuthes und

der Sittenverderbniß, besonders für das aufwach

sende weibliche Geschlechtzu werden. - -

In einer der weitverbreitetsten Zeitungen des

Westens war auf einer Seite in großen fettenBuch

staben zu lesen: „DasAllerneueste!“ - -

Schnell flogen die Augen über die Zeilen hin, in

der Erwartung von großen Entdeckungen,"Erfin

dungen,Fortschritten anfdenGebiete der Erziehung,

Künste, Wissenschaften, Religion zu lesen, aber

nichts von alledem.

(Fine Correspondenz ausSaratoga, in welcher der

Speisezettel,die Mode, die Anzüge,der Aufwand,

das vornehme Faulenzen, besonders der jungen

Dämchen, in den Hotels geschildertwurde. Einige

Sätze mögen hier alsProbe stehen,um zu zeigen,

welcher Art das Leben dort ist, welches der jungen

DamenweltAmerikas als Ideal vorgehalten wird.

Nachdem der Berichterstatter den Vorbereitungen
für einen Ausflug und der ' Partie junger

Dämchen in vielen überschwänglichen Worten ge

lobhudelt,fuhr er fort: „Besonders warMiß Nellie

N. zum Entzücken gekleidet. Sie trug einen creme

weißen Hut, ganz und gar mit Valleylilieu besetzt.
DasKleidwar von weißem Muffelin und um den

Nacken mit kostbaren vergilbten Spitzen besetzt,dazu

Spitzenärmel,durchwelche man die herrlichsten Arme

in ganz Saratoga erblicken konnte. Eine lange

Schleppe wallte hinter ihr nieder,die Füße in reizen

den pariser Schuhen, mit hohen,ganz dünnenAb

jätzen und feine weißeidene Strümpfe mit Rosa

band-Besatz.“

Am nächsten Tag ergatterte sich der Berichter

statter unbemerkt das Tagebuch eines fashionablen

Dämchens und machte daraus folgenden Auszug

von einem Tag.

„Saratoga,20. War gestern nach dem

langen Tanzen letzte Nachtzu müde,das Haar noch

u wickeln. Mußte es heute früh brennen lassen.

rug Weiß und Hellblau gestern Abend, furchtbar

hellesBlau, nichtdasfadenscheinige,wie dieBrowns

es tragen. Den Fächer hatte ich mitBlau besetzt,

blaue Blumen imHaar, blaue Schärpe und blau
seidene Strümpfe. Die ' des spanischen Ge

' und ich waren die Einzigen,welche die weiß

eidenen Aermelhandschuhe trugen,die bisüber die

Ellbogen hinaufreichen und die neueste Mode sind.

Habe nur ein wenigSchminke aufgelegt und die

Augenbrauen gemalt. Tante weiß nichts davon

aber so ein Bischen rothe Schminke kann doch gewi

nicht schädlich sein. Die Andern brauchen ja noch

mehr. Um 11 Uhr promenierte ich in dem neuen

Anzug, der gestern von Paris kam. Um 2 Uhr

Dinner, trug ein rosaseidenes mit' Spitzen

besetztes mit einer Schleppe eine Ward lang.

Die Aermelhandschuhe behielt ich an. Um4Uhr

kleidete ich mich wieder um,das ist das dritte Mal,

und heute Abend kommtder neue Ballanzug an die

Reihe. DieKings sind zwölfTage hier gewesen,

und haben 24 neue Anzüge getragen, sie erschienen
nie zum zweiten Mal in demselben. ie Madam

Backer hat sich in demselben Anzug drei Mal blicken

lassen, es ist schauderhaft, daß eine gebildete Frau

sich nicht mehr um Anstand und Mode kümmert.“
Schüttle nicht spöttisch lächelnd den Kopf, lieber

Leser, und frage: Wozu dieses! Das gewährt einen

(Einblick in die moderne Erziehung und das Leben

eines großen Theiles der tonangebenden amerikani

chen Mädchen.

Natürlich treibt nur die sogenannte Shoddy

Aristokratie,die mehr Geld hat alsVerstand, mehr

Hochmuth alsBildung besitzt, solchen Zeit, Körper

und Geist tödtenden Humbug, aber diese Berichte

werden von tauseuden jungen unerfahrenen, im

Schaukelstuhl sich wiegenden Dämchen gelesen, die
meinen nichts Wichtigers thun zu können, alsdem

Humbug nachzuahmen.

Die Zeitungsherausgeber ' sich solche Be

richte ein schön Stück Geld kosten, weil es ihnen

Abnehmersichert, ein Beweis,wie tiefderHang nach

Neuerung und Modesucht in der Damenwelt ist.

Das ist der wunde Fleck in der Erziehung ameri

kanischer Töchter, daß mehr Zeit auf Kleidung,

Putz, Vergnügen und eine oberflächliche Bildung

verwandt wird, als auf die Tüchtigmachung zur
(Erfüllung der Pflichten, welche nothwendig mit

dem Beruf eines Weibes,Mutter und Haushälterin
zusammenhängen. Manche junge Dame erwirbt
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sich zwar treffliche Kenntnisse, und leistet in dem könne nichts für sie thun

ergriffenenFache Tüchtiges,aber schließlich heirathet anschickte, ergriff eine

sie bei der ersten besten Gelegenheit doch, und was

nützen dann ihre Kenntnisse, wenn sie demHaus

wesen nicht vorzustehen gelernt hat?

Einen praktischen und sehr verständigen Arzte

hatten seine Freunde gerathen, eine wohlgebildete,

aber im Haushalt unerfahrene Dame zu heirathen.

Als er mir dieses mittheilte, sagte er: „Wozu soll

ich diese Dame heirathen? Um mir den Schiller

und Goethe vorzudeklamieren? Eine Frau, die das
Hauswesen nicht führen kann, welche die Kochkunst

nicht versteht, kann nie mein Weib werden, und

wenn sie sonst alle Künste in derWeltversteht.“

(Fr wollte nicht die traurige Erfahrung jenes

jungen Kaufmanns, der in einem bekannten, un

gefähr 8000 (Finnwohner Städtchen im

Westen wohnt, machen. Derselbe kam einesMit

tags heim, und fand seine junge Frauweinend im

Schaukelstuhl sitzen. Erschreckt frug er: „Maggie,

was fehlt dir?“

„Die Magd ist fortgelaufen, und ich kann mit

dem besten Willen dasMittagessen nichtzubereiten.“

„Macht nichts, iaß uns zu deiner Mutter gehen,“

und damit nahm er sie amArmundführte sie heim.
Dort angekommen, erzählte er der Schwieger

mutterdasVorgefallene und schloß mitden Wor
ten: „Mutter, die Maggie bleibt so lange hier, bis

sie tüchtig kochen und den Haushalt führen kann.

Sobald sie das kann, laß mich's wiffen. Bis dahin

logiere ich bei meiner Mutter!“

Für dasFolgende, welches zeigen soll, wie viel

manche amerikanischen DamenvomHauswesen ver

stehen, ist der New York „Christian Advocate“ ver

antwortlich.

(Fine fashionable wohlgebildete Lady Bostons

wurde plötzlich von ihrer Köchin verlassen. Da

unternahm sie es, ihremHerrn Gemahl eigenhändig

eine Tasse Kaffee zu bereiten. Als sich die Sachegar

zu arg in die Länge zog, machte derGatte die leise

Anfrage, wie es denn eigentlich mit dem Kaffee be

stellt sei. Da antwortete die Frau Gemahlin unter

Schluchzen und Thränen: „Ich weiß nicht. Ich

habe die Bohnen schon vor einerStunde in den

Keffel gethan und fortwährend gekocht, und sie sind
kein Bischen weicher, alsda ich sie hineinthat.“

Wenn die Töchter nicht frühzeitig zurHausarbeit

angeleitet werden, so bekommen sie auch nie Lust

nochGeschick dazu und sie flanieren lieber aufPro

menaden umher und suchen durch auffallende Trach

ten undvorlautes Wesen sich bemerkbar zu machen,

statt indem eigentlichen Wirkungskreisethätig zu sein.
Darumziehen jährlichganzeSchaarenvonDäm

ichen und Damen, denen durch eine verkehrte (Er

ziehung die Liebe zu ihrem eigentlichenBerufab

handen gekommen ist, nachWashington, um an

gethan mit allem möglichen erborgten und eigenen,

echten und unechten Schmuck,dieHauptbeamten der

verschiedenen Departements um eine Anstellungzu

betürmen. Wochen und Monate lang nehmen sie

zu Intriguen, Schmeicheleien, Bitten und Flehen

ihre Zuflucht, und oft ist ihnen kein Mittel zu ge

ring und zu verächtlich, ihren Zweckzu erreichen.

Eine solche Schaar nach Aemtern hungriger

Weiber umlagerte letzten Winter auch den Vice

Präsidenten David Davis von Illinois. Als er

ihnen wiederholt die Versicherung gegeben hatte, er

und sichzum Weggehen

- - - - - - - schminkte, inSammetund

Seide gekleidete Lady seine Hand und sagte: „Sie

müffen etwas für mich thun. Ich bin am Ver

hungern!“ Das war aberdoch dem gutmüthigen,

dicken Daviszu viel, und er gabdemganzen Chor

die folgende wohlverdiente Lektion:

„Warum kommen sie aus allen Landestheilen

hierher, um bei der Regierung eine Anstellung zu

erbetteln,da doch schon Tausende hier sind, die mit

wahren Heißhungerdarnachverlangen. Sie sehen

Alle so verständig aus. Warum gehen sie nicht hin

und lernen dasKochen und andere Hausarbeiten,

wodurch sie sich ein ehrlichesAuskommen und später

die Stellung geachteterHausfrauen erwerben könn

ten. Ergreifen sie den häuslichen Beruf und die

Leute werden ihnen nachlaufen und sie anstellen,
statt daß sie den Leuten nachlaufen und Monate

lang keine Anstellung haben. Wenn ich in ihren

Schuhen steckte, wäre mir die Stelle eines achtungs

werthen Dienstmädchens in einer guten Familie

tausendmal lieber, alsdas lumpige Aemtchen, das

sie erbetteln wollen, und inwelchem sie keinen Monat

sicher sind.“ Für diesen wohlgemeinten Rath

schimpften die Damen den wackeren Mann in den

Zeitungen tüchtig aus.

Fragen wir nach der Ursache solcher traurigenEx

scheinungen, so muß als die tiefliegendste die ver

(Erziehungsmethode in der Familie angegeben

Verden.

Die Mutter wirkt im Werktagskleide am Back

tischund Waschzuber,während die Tochter im mo

dernen Anzuge am Klavier sitzt oder Schmetterlinge

malt;dieMutter kocht, näht, strickt,das Töchterchen

liest im Schaukelstuhle die neuesten Romane, und

wenn es am Tische sitzt, spricht es eine Verwunde

rung aus, daßMama das Essen nicht ganz nach

seinem Geschmacke getroffen hat.

Ein Glück ist es für dasLand, daß die Land

bevölkerung unddie Bewohner kleiner Städte, sowie

die eingewanderte Bevölkerung noch größtentheils
von dieser falschen Erziehungsweise ferngeblieben ist.

Denn wenn einmal solche Dämchen die Mütter

und Erzieher unserer Präsidenten, Gesetzgeber und
Beamten sein sollten, möge Gott unserem Lande

gnädig sein.

Die Frage entsteht, was wir Deutschamerikaner

gegenüber dieser verkehrten Erziehung und Ver

hätschelung thun sollen.

Daraufistzu antworten: WerGeld genug hat,
und wessen Töchter Anlagen und Lust dazu besitzen,

der lasse sie in allerlei Künsten und Wissenschaften

unterrichten; aber die Hauptsache in der Heran

bildung fürden weiblichen Beruf ist es nicht.

Wenn sie eine für Verstandund Herz gleichmäßige
Schulbildung erhalten haben, wie sie ja fast in

jedemStädtchen, besonders aber aufunsern deutsch

amerikanischen methodistischen Hochschulen zu er
langen ist, lehre man sie die Kunst, Kleider zu

machenund auszubessern,dasHauswesen zu führen,

eine guteKostzu bereiten, mitzuhelfen in derKinder

erziehung, damit sie mitdem richtigen Begriff,Ge

schicklichkeit undLiebe in ihren künftigen Wirkungs

kreis eintreten können.

Leider lehrt aber die Erfahrung, daß die aus den

höheren Lehranstalten kommenden jungen Damen
wenigVorliebe und noch weniger Geschicklichkeit für
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häusliche Beschäftigung haben, und zwar größten

tbeils deshalb, weil ihnen die Gelegenheit fehlte,

in diesem Fache unterrichtet und herangebildet zu

werden. -

Würde es sich nicht lohnen,wenn unsere Anstalten

auch ein Departement für diesen Zweck errichteten.

So lange die Verhältnisse bleiben, wie sie sind,

ist dasHeil nur aus solchen Familien zu erwarten,

in welchen verständige Mütter die Töchter heran
bilden zu sittsamen' tüchtigen Haus

bälterinnen, arbeitsamenGattinnen undzärtlichen

Müttern, die den Palast und die Hütte zu einem

' Heim machen, und durch ihren stillen

influß zu Bildnerinnen des sittlichen (Charakters

ihrer Umgebung,derEltern unddesMannesFreude

werden. Dann wird ihnen von JedermannSchill

lersLob mitFreuden zuerkanntwerden:

„Ehret die Frauen! sie flechten und weben

immlische Rosen in's irdische Leben,

Flechten der Liebe beglückendes Band.

Und in der Grazie züchtigem Schleier

Nähren sie wachsamdas ewige Feuer

Schöner Gefühle mit heiliger Hand.“

Auch in der Heranbildung derjungen Männer

für ihren zukünftigenBeruf ist man in eine falsche

Richtung gerathen.

Manche Eltern scheinen es unter der Würde

ihrerSöhne zu halten, ein Handwerk zu erlernen,

oder in einem Berufe thätigzu sein, in welchem

fie durch körperliche Anstrengungen ihr Brod ver

dienen müssen.

Und doch ist die BetreibungdesLandbauesund

die eines Handwerkes zu allen Zeiten als eine der

ehrenhaftesten Beschäftigungen angesehenworden,

der Fürsten und Gelehrte mitVorliebe oblagen.

Pauluswar ein Zeltweber. Beiden Römern trug

der Bürgermeister eine Hellebarde, der Priester

einen Hut, der Redner ein Buch, derSchneider

eine Scheere,der Hufschmied einSchwert, welches

die Kennzeichen der Kunst waren, von der sie sich

nährten. -

Peter der Große von Rußland zeigte als Kaiser

oft die Schuhe, die er am Ambos als Schmied

verdiente, und sagte: „Die habe ich mir im

Schweiße meines Angesichts erworben.“

Kaiser Wilhelm von Deutschland ist zugleich

ein Schloffer, der Kronprinz, „unser Fritz“, ein

Schriftsetzer und der junge Prinz einGraveur.

Nicht alle Prinzen kommen auf den Thron, der

Reichtbum istgar flüchtig, und werdann, auf sich

selbst angewiesen, die Geschicklichkeit besitzt, sich

und die Seinen selbstzu ernähren, istwohl daran.

Wer mit offenen Augen auf das Thun der

heranwachsenden männlichen Jugend diesesLan

des schaut, wird die traurige Wahrnehmung '

macht haben, daß das Uebel immer mehr um sich

greift, ein bequemesWohlleben zu führen, vor
nehm geputzt, mitder Cigarre im Mund unddem

Spazierstöckchen in der Hand einherzugehen und

einen Aufwand zu treiben, den sie unmöglich in

späteren Jahren mitdemGewinn ihrer Arbeitauf

recht erhalten können. - - -

Wenn derLehrer oder Meister sich mitihnen ab

gemüht hat, daß sie anfangen etwas Verständniß

nnd Geschick zu haben, wollen sie Meisterlohn,

fangen an in ihrem Handwerk oder Beruf zu

pfuschen, statt durch anhaltenden Fleiß und Aus

dauer sich die nöthigen Qualifikationen anzueignen.

Daher rührt es auch, daß die geschicktesten Hand

werker und Fachmänner größtentheils der einge

wanderten Bevölkerung oder ihren Nachkommen

angehören.

Wennda geholfen werden soll, muß in derFa

milie derAnfang gemacht werden. Da mußden

Kindern Arbeitsamkeit,Fleiß, Zucht und Gehorsam

beigebracht werden, denn die Eindrücke, welche das

Kind im elterlichen Hause empfängt, gestalten sei

nen Charakter, bilden eineGesinnung und bestim

men eine Geistesrichtung.

Wenn wir bessere Menschen erwarten und dem

Umsichgreifen der sittlichen Krebsschäden Einhalt

thun wollen, muß von da aus geholfen werden.

Die ganze Hoffnung auf Kirchen und Schulen

setzen zu wollen, ist thöricht, denn selten kann auf

ein vonHausausvernachlässigtesGemüthdaselbst

segensreich eingewirktwerden.

Recht mußdoch Recht bleiben,

II. Der heimliche Bund.

Eine geschichtliche Erzählung aus dem Zeitalter des

dreißigjährigen Krieges.

Nach deutschen Quellen bearbeitet von

Paul Engen.

Viertes Kapitel.

- leberfallen und überlistet.

er alte Freiherrvon Hohenhegge

hörte zu der kleinen Zahl ehren

wertherStraßburgerBürger,die

mitten imKampf der Parteien

noch immer die frühere Selbst

ständigkeit der Stadt bewahrt

wiffen wollten; er hatte sichaber

schon längst vonden Raths-und

Regierungsgeschäften mehr und

mehr zurückgezogen. Die Be

kanntschaft mitden beiden Brü

dern Ratbod, sowie die wichtigen

Aufschlüsse, welche er durch das

Dokument erhalten, gaben jetzt einen Gedanken

eine andere Richtung und er beschäftigte sich nurda

mit, dem hochmüthigen Wesen der Grafen von

Hohenheg einen empfindlichen Stoßbeizubringen.

Zunächst setzte er den auf einem Schloffe ver

weilenden Konrad von Hohenheg von dem

Dasein des Dokuments in Kenntniß und fügte

eine Abschrift desselben hinzu. Der Schluß des

Briefes lautete: - - - -

„An der Wahrhaftigkeit des Inhaltes ist nicht

zu zweifeln,denn derVerfasserdes Dokumentswird

darin als ein Ehrenmann beglaubigt,wie dasamt

liche Siegel beweist, das dem wichtigen Schriftstück

beigefügt ist. Ich gebe Ew. Erlaucht eine Woche

Bedenkzeit, sollte ich aber nach Ablauf derselben

keine Antwort erhalten haben, sowerde
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ich zu Gunsten der hier inStraßburg anwesenden

Brüder Ratbod weitere Schritte thun.“

Nachdem der Brief befördert worden war, rieb

sich der alte Freiherr vergnügt die Hände; er kannte

den unbegrenzten StolzKonradsvonHohenhegnur

zu gut und wußte im Voraus, daß der Zorn des

Grafen in hellen Flammen auflodern werde, denn

eine Familienehre war bedroht. Das Verbrechen

einesAhnherrn ward durch dieses Dokument so zu

agen wieder lebendig gemacht, und der Freiherr

ah im Geiste den innern Zwiespalt voraus, der

den hochmüthigen Konrad bevorstand, sobald er

von den Vorhandensein des Dokuments Kenntniß

erhalten.

Nochwar die Frist, welche Konrad von ihm er

halten, nicht verstrichen, als Rudolf und Andreas

am Münster von einem ältlichen, äußerst fein ge

kleideten Manne angesprochen wurden.

„Ich bin der Kammerdiener Sr. Erlaucht des

Grafen Konrad von Hohenheg“ begann er. „Die

er hat vor einiger Zeit einen Brief erhalten, und

läßt euch durch mich verkünden, daß er gewillt sei,

in Unterhandlungen zu treten; doch knüpft er die

Bedingungdaran,daß er es nur mit euch allein zu

thun habe, die Freiherren von' müßten

von der Verhandlung ausgeschlossen bleiben, ja, er

fordert von euch sogar das Ehrenwort, gegen die
genannten Personen nichtsverlauten zu ' ' Seid

ihr gewillt, diese Bedingungen einzugehen, so habe
ich euch in seinem Auftrage noch Weiteres zu ver

künden.“

Nach einer heimlichen Berathung kamen die

Brüder überein, sich der Bedingung des Grafen
vorläufig zu fügen.

„Sobalddie Unterhandlungen vorüber,“ äußerte

Andreas,„werden wir selbstverständlich unsern lie

ben Wirth in's Vertrauen ziehen, denn dann bindet

uns kein Ehrenwort mehr.“ Rudolpf erklärte sich

damit einverstanden und wandte sich mitdemBru

der wieder demKammerdiener zu, weicher, nachdem

er von ihnen die gewünschte Versicherung erhalten,

weiter fortfuhr:

„Sr. Erlauchthaben alsOrt derZusammenkunft

die Schenke des sogenannten Schnakenlochs,
das sich vor der Stadt, unweit des Spittel-Thors,

befindet, gewählt. DerHerrGraf wünschen, daß

das Stelldichein morgen Abend, nach Einbruch der

Nacht, stattfinde,denn er will von Niemanden ge

jehen werden. Außerdem läßt er euch bitten,das

Dokumentmitzubringen,damit er sich von derAecht

heit desselben überzeuge. Er hegt dabei die zuver

sichtliche Hoffnung, daß ein Vergleich zu Stande

komme,welcher beide Parteien befriedige.“

„In Schnakenloch will er uns treffen?“ riefen

Beide verwundert. „Nun,wir wollen uns überjene

Schenke mit dem sonderbaren Namen Gewißheit

verschaffen,und fällt die Auskunft günstig aus, so

ich derHerrGrafunseresErscheinens versichert

Das feingekleidete Männchen verneigte sich und

verließ die Brüder,welche gedankenvoll dem Hause

ihresWirthes zuschritten . . .

Am Nachmittag äußerte Andreas gegenden alten

Freiherrn die Bitte, ihm das Dokument zu geben,

da er etwas darin nachlesen wolle. Obgleich etwas

überrascht,willfahrte der freundliche Mann der Bitte
des Jünglings, welcher sich wieder auf sein Stüb

chen zurückzog, um mitdem Bruder sich endgültig zu

berathen, ob man dem Stelldichein folgen solle oder

nicht.

„Nach der Versicherung Richards, den ich soeben

darnach gefragt, ist die Schenke ein ehrlicher Ort,

und ihr Wirth, Hans, ein ehrlicher Mann; und

somit haben wir nichts zu befürchten,“ lautete Ru

dolfsMeinung. „Natürlich werdenwir dem Grafen

nnrdann einen Einblick in dasDokumentgestatten,

wenn er sich allein befindet.“

„Selbstverständlich“pflichtete Andreas bei. „Du

hat Recht, wir wollen eswagen.“

Eswar am andernAbend und die Dämmerung

bereitsden nächtlichen Dunkel gewichen, als unser

Brüderpaar das Spittel*Thor passierte. Wenige
Minuten später erreichten sie die Schenke. So

wohl im als auch im oberen Stock

werke glänzte Licht, ein Zeichen, daß man vornehme

Gesellschaft erwartete, denn eine Treppe hoch war

die Stube fürdie Stadtgäste.

Dort befand sich indessen nur ein einziger Gast,

dessen Aleußeres nicht eben sehr vertrauenerweckend

war. Das Antlitz zeigte rohe Züge und eine nie

dere Stirne, unter deren buschigen Brauen zwei

dunkle Augen funkelten. Die reiche Kleidung paßte

schlecht zu dem gemeinen Gesicht und ließdie eckigen

Körperbewegungen in einem womöglich noch un

vorteilhafteren Lichte erscheinen. Die beiden Brü

der traten schweigend ein.

„Gebrüder Ratbod?“ tönte es von der bärtigen

Lippe den Ankommenden entgegen. „Ich bin Kon

rad von Hohenheg,“ fuhr der einsame Gast fort,

„laßt euch an meinem Tische nieder und uns an die

ErledigungdesGeschäftes gehen,das uns heute hier

zusammen geführt. Habt ihr das Dokument bei

euch?“ Rudolpfbejahte unddeutete aufden Bruder.

„Wollt ihr mir vorher einen Einblick erlauben,

ehe ich mich gegen euch äußere?“ „Das war ja

von Anbeginn (Fuere Bedingung,“ antwortete An

dreas und zog dasSchriftstück hervor. DerGraf

riffdarnach,Andreas aber zog es rasch zurückund

' „Ich gebe das Dokument nicht aus der

Hand.“ In demselben Augenblicke aber fühlte er

und Rudolf sich von hinten gepackt und ehe sie noch

einen Hilferuf ausstoßen konnten, war ihr Mund

durch einen Knebel verschlossen. Ihre Anstrengun

en, sich des hinterlistigen Ueberfalls zu erwehren,

cheiterten an derKraft ihrer an Zahl überlegenen

Gegner.

„Rasch das Dokument in Sicherheit gebracht.“

raunte einen Helfershelfern der angebliche Grafzu,

welcher in Wahrheit nur ein Abgesandter Konrads

von Hohenhegwar und in seinem Auftrage gehan

delt hatte. „Vorwärts! In der Hausflur unten

erschallen Tritte,– rasch das Dokument dem Kerl

entrissen, er trägt's in der linken Brusttasche!“ An

dreas bot eine ganze Kraft auf, den Raub zu ver

eiteln, nur zu bald aber befand sich das ihm so

werthvolle Schriftstück im Besitze derGegner. Sie

hatten äußerst geschickt den Brüdern Fesseln ange

legtund toben jetzt die Treppe hinunter, unbeküm

mert darum,daß ihnen mehrere Männer entgegen

kamen und sie aufzuhalten suchten. Sie schlugen

sich tapfer durch und hatten bald das Freie gewon

nen. Wie groß aber war das Erstaunen der am

Boden liegenden Brüder,als sie in denAnkommen

den den alten Freihern und seinen Sohn erkannten,
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in deren Gefolge sich mehrere Schiffer befanden. Beamten und Diener grell abstach, wich er dennoch

„Wo ist das Dokument?“ rief der alte Freiherr,

nachdem man die Brüder von den Knebeln und

Fesseln befreit. -

„Man hat es mir geraubt,“ ächzte Andreas,„nur

schnell dem Grafen und seinen Helfershelfern nach

geeilt!“ „Das wäre eine vergebliche Mühe,“ ver

setzte Hohenheg und fügte im Tone eines leisen

Vorwurfs hinzu: „So hat sich umeine Ahnung, daß

ihrineine Falle desheimtückischenKonradgegangen,

doch bestätigt! Wäre ich nur gleich euch gefolgt, als

ihr heute Abend heimlichdasHaus verlassen,dann

hätten sie das Nachsehen gehabt und mitHohn und

Spott heimziehen müssen! . . . . Nun ich will euch

weiter keine Vorwürfe machen,“ fügte er gutmüthig

hinzu, als er die verzweifelten Blicke der Brüder

jah, „wennschon ich euer Vertrauen zu verdienen

meinte. Als Andreas am gestrigen Nachmittag

mir das Dokument abverlangte, stieg mir unwill

kürlich der Gedanke auf, daß der Graf möglicher

Weise euch zu überlisten gesonnen sei. Wäre ich

nur gleich mit meiner Ansicht offen herausgerückt,

doch wollte ich euch für den Fall, daßich mich irrte,

nicht wehe thun . . . Nun lassen wir das jetzt, wir

müssen eben List mit List vergelten und Alles auf

bieten,des geraubten Dokumentswieder habhaft zu

werden.“

Im Burghofe desalten AhnenschlossesHohenheg

ging es heute ehr lebhaftzu. SämmtlicheSöld

ner,Beamte, Diener undKnechte erschienen festlich

eputzt, und aufdem Wartthurm hatte derWächter

gefaßt und hielt scharfen Lugaus,–ein deut

liches Zeichen davon, daß man einen hohen Gast

erwartete. Peter Dups – der joeben über die

#" schritt–war es sicherlich nicht, zumal er

ch heute mit Besen und Leiter zum Schornstein

fegen bewaffnet hatte. „Du hättest dir auch eine

paffendere Zeit wählen können,“brummte einVer

wandter und Gönner, der Burgvogt, als er des
Burschen ansichtig' „Merkst du denn nicht,

daßwir heute hier Festkag haben?“„Japoztausig“

lachte Peter,„wenn ich daraufimmer Rücksicht neh

men wollte, könnte ich während einerWoche kaum

sieben Rauchfänge kehren, es ist immer etwas los.

Dochwasgiebt's denn heute bei euch für eine Fest

lichkeit?“

„Benno von Hohenheg, der jüngere Bru

der unserer Erlaucht, kehrt heute von seinem Kriegs

zuge zurück“ antwortete der Burgvogt.

„Als General?“ spöttelte Peter. „Warum kehrt

denn GrafBenno gerade jetzt zurück,wo der Krieg

erst recht wieder beginnt? Hat er vielleicht Angst,

todtgeschossen zu werden?“

„Schweig still!“, rief der Vogt unwirsch, „Graf

Benno fürchtet sich vorNiemand, sondern gab nur

dem Wunsche seines Bruders nach und wird heute

hier in der Verkleidung eines Handelsmanns ein

treffen, denn sonst gelänge es ihm schwerlich, die

schwedischen Linien zu passieren.“

Von Thurn ertönten jetztdrei langgezogeneHorn

signale, welche die Ankunft des jungen Grafen ver

kündeten. Und als der Letztere jetzt die Zugbrücke
passierte und aufKonrad zueilte, erscholl ein lautes

von Seiten der Untergebenen. Trotzdem

der rußgeschwärzte Peter Dups durchaus nicht zu

fer ''te und seine Kleidungdies

gegen den Putz der ge g hin- und hereilenden

vom Platze; seine Blicke waren mit größter

Aufmerksamkeit auf die beiden Brüder Hohenbeg

gerichtet,welche jetzt miteinander die Freitreppe ein

por stiegen dem oberen Stockwerk zu, welches außer

den Saale noch eine Menge kleinerer Gemächer

enthielt. Die Freitreppe durfte unser Peter nicht

betreten, das wußte er ausErfahrung,–die Brü

der wollte er aber keinen Augenblick ausden Augen

verlieren,damit er sich überzeuge, in welchesGemach

sie sich begäben. Schnell drückte er sich in einen

Winkel, um vor den beiden Grafen, die jetzt den

Gang hinabschritten, verborgen zu bleiben;als sie

' unter der Thüre der dritten Kammer ver

chwunden waren, verließ Peter sein Versteck und

eilte in die Fremdenzimmer des oberen Stockwerks,

Dort lassen wir ihn indessen und begeben uns nach

der Kammer, in welche die Grafen Hohenbeg sich

zurückgezogen. BennosMienen zeigten Groll und

Verdruß, und in wildem Tone rief er dem unweit

desKamins stehenden Bruder zu: „Es bleibt eine

ewige Schande für unser Land, daß der Schwede,

' derzahlreichen starkenFestungen, festen Fußzu

faffen vermochte.“

„Ich habe dich nichtgerufen,um die Burg unserer

Väter vor den Schweden zu schützen, denn diese

haben mehr zu thun, als ihre Kräfte durch die Be

lagerung Bergschlösser zu zersplit

tern,– ich bedarf deines Rathes und männlichen

Muthes in einer ganz andern Sache“, erwiderte

Konrad und zog zugleichdas Dokument hervor und

theilte dem Bruder in ausführlichster Weise mit,

was wir bereits wissen. Dann schritt er mit ihm

der Thüre zu. Kaum hatte sich aber die Letztere

hinter Beiden geschlossen, so begann es im Kamin

u rascheln und aus der Oeffnung huschte eine
Gestalt, die mit ihrer Faust den Brüdern

nachdrohte.

Es war Peter Dups. Er hatte imKamin ver

steckt, dasGespräch derselben, sowie ihren Anschlag

belauscht. Seine Augen glitten jetzt forschend im

Zimmer umherund ein leiser Freudenschrei entrang
ich einen Lippen, denn auf dem Tisch lag das

okument. GrafKonrad hatte es vergessen,und

blitzschnell riß Peter Dups es an sich, barg esauf

seinerBrustund trat den RückwegdurchsKaminan.

Es war die höchste Zeit, denn schon öffnete sich

die Zimmerthüre aufs Neue und herein trat Kon

rad. Unwillkürlich streifte ein Blick den Tisch und

bestürzt fuhr er zurück,denn er war leer. Er eilte

hinüber, um den Bruder zu fragen, ob er vielleicht

das Dokument an sich genommen habe, allein

Benno verneinte. Nunmehr entstand eine grenzen

lose Verwirrung. Die Grafen ließen sämmtliche

Insassen desSchlosses vor sich bescheiden und be

annen mit ihnen ein scharfes Verhör. Dasselbe

ührte natürlich zu keinerlei Resultat, bis schließlich

einigen Beamten der junge Schornsteinfeger einfiel,

dervon allen gesehen worden war.

„Man schaffe ihn herbei!“ riefBenno.

Das war zwar bald gesagt, aber schwer gethan;

Niemandvermochte den ':imSchlosse

aufzustöbern, dagegen verkündete sehr bald der

Thurmwächter, daß der schwarze Geselle unten in

der Ebene zu sehen sei und eiligst den Weg nach

Straßburg verfolge.

„Er und kein Anderer hat das Dokument
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gestohlen!“riefBenno,„undzwar im Auftrage des

alten Hohenheg! Führt die besten Renner aus dem

Marstall und setzt ihm schleunigst nach! Wer ihn

einbringt, soll von mir reich belohntwerden!“

enige Minuten später jagten mehrere Reiter

zum Burgthore hinaus, den Felspfad abwärts.

Das scharfe Auge des Verfolgten hatte sie entdeckt,
undwährend sie in den Gehölz verschwanden, das

den untern Theil des Berges bedeckte, bog er rasch

von derHauptstraße ab und barg sich hinter einem
dichten Strauchwerke, vonwo er endlich auf großen

Umwegen erst spätAbendsnachStraßburg gelangte.

Das Document befand sich nun wieder in ihren

Händen und so zögerten die beiden Brüder, die aus

den Mittheilungen Peter Dups" erfahren hatten,

daß ihnen von Seiten der Grafen nur gemeine

Hinterlist und Meuchelmord drohe, nicht länger, sich

von ihren Freunden zu trennen und

wieder zu den Schweden zurückzukehren. . .

Der alte Freiherr und Richard sahen die Gäste,

die sie währendder kurzen Zeit ihrer Bekanntschaft

außerordentlich lieb gewonnen, ungern scheiden, und

dem ehrlichen Peter Dups traten sogar Thränen in

die Augen, als er ihnen die Hand zum Abschiede

darbot. Am sonnenhellen Tage hatten Rudolf und

Andreas den altehrwürdigen Münsterthurm erblickt,

jetzt war es dunkle Nacht, als sie ausder alten Stadt

wieder schieden, wo dereinst die Wiege ihrerAhn

herren gestanden war. Sie theilten aufSeiten der

bis dahin siegreichen schwedischenArmee die Wechsel

fälle des dreißigjährigen Krieges bis zur unglück

lichen Schlacht bei Nördlingen, in Folge deren

die kaiserlichen Truppen wieder dasUebergewicht in

Deutschland erhielten,und sich nun Frankreich offen

und ungescheut in die deutschen Angelegenheiten

mischte, während es die Schweden bisher nur durch

Geld unterstützt hatte. Infolge dessen sahen sich die

BrüderRatbod genöthigt, auszuwandern, und zwar

nachChurbrandenburg,wo sie endlich zu dem lang

ersehnten Frieden kamen; Rudolf erhielt eine

Staatsanstellung,während sich Andreasals Rechts

anwalt einer guten Praxis erfreute. Mitdem alten

Freiherrn und Richard blieben sie in brieflichem

und es erfreute sie stets,wenn Peter Dups

einenGrußbeifügte. Indessenwar diese Correspon

denz schuld daran,daß die BrüderRatbod an ihrem

Lebensabend noch einmal aus dem Frieden auf

geschreckt wurden, den sie sich nach harten Kämpfen

mühsam errungen hatten.

Fünftes Kapitel.

Straßburgs Werrath und Rettung.

Inder großen Galerie des VersaillerSchlosses,

jenesPrachtbaues,dessen AusführungLudwigXIV.

nicht weniger als 164 Millionen Livres gekostet

hatte, wimmelte es an dem heutigen Morgen von

Herren und Damen des Hofes, welche alle der

Audienz bei seiner Majestätbeizuwohnen wünschten;

ihrer Mienen zu schließen, sehr ernstes Gespräch mit

einander führten. Der ' trug eine reich

gestickte Uniform, der Aeltere dagegen das violette

geistlicheGewand eines Fürstbischofs. Der Jüngere

war der Marquis von Louvois, der mächtige

Kriegsminister Ludwig XIV., gleich gefürchtet und

gehaßt vom ganzen Hofe wegen seiner Herrschsucht

und Anmaßung. BeidenKönig dagegen stand er

in großer Gunst, ja Ludwigs unbeschränktes Ver

trauen gestattete seinen Rathschlägen nicht blos auf

alle Kriegsangelegenheiten, sondern auch bezüglich
der' Politik einen großen, mehr und

mehrwachsenden Einfluß. Louvoiswarja wie ein

Herr von der Macht und dem Rechte Frankreichs,

sich aufKosten der Nachbarländer zu vergrößern,

durchdrungen, weshalb er denn auch die Eroberungs

lust Ludwigs durch seine Rathschläge immer von

Neuem wieder rege machte. Der geistliche Würden

träger,den wir heute in seiner Gesellschaft erblicken,

gehörte der französischen Nation nicht an, sondern

war ein– Deutscher, der sich nach Versailles

begeben hatte, um dem KönigLudwig XIV. seine

ergebenten Dienste anzubieten. Sein Name steht

in den Annalen der Geschichte gleichfalls verzeichnet,

wennschon in keineswegs für ihn rühmlicher Weise.

Franz Egon, Graf von Fürstenberg hatte

in verhältnismäßig kurzer Zeitzu einem Weih

bischof vonKöln und Straßburg aufgeschwungen,

war aber seit fünf Jahren in die Reichsacht erklärt.

Nurheimlich und unter allerleiVerkleidungen durfte

er sich auf den heimathlichen Boden wagen; wenn

er es aber hat, so geschah es nur, um für Frank

reich den Spion zu spielen. Louvois brach das

heimliche Gespräch, das er mitSr.Eminenz geführt,
jetzt ab,da die Stimme desdiensttuenden Kammer

herrn ankündigte, daß die große Audienz beginne.

Die Flügelthüren flogen auf und nnter dem Vor

antritt des Ceremonien - Meisters erschien Lud
wigXIV.,gefolgtvon derKönigin,denPrinzen und

einem glänzenden Hofstaate, Schmetternde Fan

faren ertönten und bis zum Boden beugte sich jetzt

Alles ringsumher.

Die Majestät dankte mit einem stolzen Kopf

nicken, denn eine größere Bewegung gestattete ihr

schon die WuchtdesGewandes nicht, dessen Werth

an Gold und (Sdelsteinen über zwölf Millionen

Livres betrug. Ludwig nahm die Huldigungen der

Einzelnen entgegen, aber als ihmder deutsche Fürst

bischofvorgestellt wurde, spielte um seine Lippen ein
verächtliches Lächeln,das indessen nur von Louvois

bemerkt wurde.

Als Ludwig XIV. hinter den Flügeltüren wie

der verschwunden war, kehrte er in seinen Pavillon

zurück, wo er die Minister zu empfangen pflegte.

DerKönig hatte sich behaglich in einen kostbaren

Seffel zurückgelehnt, während Louvois in geneigter

Stellung und mit dem Ausdrucke tiefster (Frgeben

heit sich also vernehmen ließ: „Schon im West

pbälischen Frieden von 1648 hatFrankreichfür eine

Theilnahme am dreißigjährigen Krieg das (Slsaß,

soweit es Oesterreich zugehörte, abgetreten erhalten.

Ist nun aber einmal der Oberrhein unsere natür

Alles strahlte in glänzender Toilette, man sah nichts liche Grenze gegen Deutschland, so muß es auch der

als Atlas, Seide, Sammet, kostbare Spitzen und Niederrhein werden, das erfordert die Größe und

Federn, Diamanten und Ordenssterne.

An der nördlichen Fensternische standen zwei

Ehre der französischen Krone.“

Diese Worte genügten, den Ehrgeiz des länder

Männer,welche ein leises und, nach dem Ausdruck | gierigen Ludwig zu wecken. Nur kam es noch auf
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die Frage an, wie dieserRaub bewerkstelligt werden

könne. DieAntwort fieleinem Mamme wie Louvois

nicht schwer und er faßte sie in die wenigen Worte

zusammen: „MitGewalt natürlich, aber unter dem

Deckmantel des Rechts.“ „Wird aber dasdeutsche

Reich diesem scheinbaren Rechte sich fügen ?“ gab

Ludwig ihm zögernd zurück. „Sire,“ versetzte der

Kriegsminister mit einem verächtlichenLächeln, „die

Zwietracht der Deutschen, welche dasVolk in feind

liche Parteien zersplittert, legt all ihre Kräfte lahm.

Von Spanien und England haben wir gleichfalls
nichts zu befürchten, und so“–

„Wollen wir handeln,“ nickte derKönigwohl

efällig. „Beschäftigen wir die Deutschen durch

usammenberufung eines Congresses. Aber wäh

rend die gelehrten Herren alsdann Monate lang

berathen, schreiten wir, zur Ehre und zum Ruhme

ur Ausführung unserer Pläne. Einen

nschein desRechtes müssenwir indessen dochhaben,

um das Elsaß vom deutschen Reiche loszureißen.“

„Ich fühle mich außerordentlich glücklich,“ ver

setzte Louvois mit einer tiefen Verbeugung, „Eurer

ajestät sagen zu können,daßein solcher bereitsge

funden ist.“ Das Angesicht der Majestät strahlte

vor inneren Entzücken,doch gleich darauf verfinster

ten sich die Mienen wieder und die bange Frage ent

glitt den Lippen: „Doch wie steht's mit.Straß

burg, dieser Perle des deutschen Reiches, deren

Besitz schon von meinen Vorfahren umsonst an

gestrebt wurde? Trotz unseres guten Rechtes dürfte

derKaiserunsdenn doch,wasStraßburg anbetrifft,

Schwierigkeiten machen.“ -

„Darum kommen wir ihmlieberzuvor, Majestät,
und bereiten ihm in seinem eigenenHauseSchwierig

keiten. In Ungarn gährts schon lange und esbe

darf nur eines kleinen Fünkchens, so brechen die

Flammen des Aufstandes gegen Oesterreich hervor;

außerdem ist der Türke nicht abgeneigt, gegen die

österreichischen Erblande zu Felde zu ziehen. Unsere

Gesandten in Konstantinopel sind eifrig bemüht,

das Eisen zu schmieden, so lange es noch heiß ist,

und Ev. Majestät wissen aus Erfahrung, welche

Macht das französische Geld in sich schließt. Be

willigen Sie den Türken und Ungarn eine reiche

Unterstützung und die beiden Heere dringen gegen
Wien vor. Kaiser Leopold dürfte dann'

in derLage sein, gegen die WegnahmeStraßburgs

kräftig zu protestieren.“

„Ihr habt Recht,Louvois“pflichtete Ludwig bei,

„und ich werde (Euerm treuen Rathe folgen. Aber

Straßburg ist eine starke Festung und die Bürger

werden sich mit aller Macht zur Wehre setzen; da

helfen unsdie Türken und Ungarn nichts.“

„Majestät vergessen, daß sich unter jeder Heerde

räudige Schafe befinden.“ - -

„Ihr meint, daß auch Straßburg seine Ver

räther habe?“

Louvois bejahte.

„Dann nennt mir einen Solchen!“

„Graf(Egon von Fürstenberg, Fürstbischof von

Straßburg,“ meldete in diesem Augenblicke der

diensttuende Hauptmann, welcher den Eingang

zum Pavillon bewachte. - - -- -

LudwigXIV. warf seinem Kriegsminister einen

erstaunten Blick zu und gab sodann dem Haupt

nannte einen Wink, den deutschen Bischof eintreten

glitt demüthig durch die geöffnete Flügelthür und

die Eminenz erwartete in tiefgebeugter Stellung die

Ansprache der Majestät.

„Ihr kommt vom Rhein,“ begann der König,

wie sieht es zu Straßburg aus?“

Sire“ seufzte der kirchliche Würdenträger,„jedem

guten Katholiken blutet das Herz, wenn er sehen

unuß, wie das verhaßte Luberthun dort Wurzel ge

schlagen hat und der heilige Gottestempel, das

prächtige Münster, sich in den Händen der Abgefall

lenen befindet. Kaum hundert katholische Familien

giebt es jetzt zu Straßburg, und dennoch betrachte

ich es als eine heilige Pflicht, all' meineMacht auf

zubieten, Straßburg und seine Bewohner in den

Schooß der allein seligmachenden Kirche zurückzu
führen …“ „Ich zweifle nicht anIhremguten Willen,

Herr Fürstbischof“versetzte lächelnd der König,„doch

dürften damit nur geringe Resultate zu erzielen sein,

wenn nicht ein noch mächtigerer Herr hinter Ihnen

steht undSie in Ihrem Vorhaben unterstützt.“

„DieserMächtige steht jetzt vor mir,“riefFürsten

berg in heuchlerischer Begeisterung aus, „und ich

hoffe, daßLudwigXIV.bald ernten wird,was meine

schwachen Hände gesäet haben, ja, daß es mir ver

gönnt sein wird,Ludwig den Großen alsHerrn und

König in Straßburgund sein Münstereinzuführen.“

DerKönig nahm diese Huldigung freundlich ent

gegen, wennschon er in einem InnerstendenMann

verachtete,welcher um schnöden Gewinn sein eigenes

Vaterland verrieth. Auf einen Wink Louvois fuhr

Fürstenberg fort: „Ich habe den Herrn Kriegs

minister ein Schreiben des derzeitigen französischen

Residenten zu Straßburg, Herrn Frischmann,

überbracht und können Ew, Maestät aus diesen

Mittheilungen am besten erfahren, daß es um das

Wohl Straßburgs nicht besonders steht.“

LudwigXIV. zeigte sich sehr erfreut über diese

brieflichen Nachrichten; der Bischof aber fuhr, auf

einen wiederholten WinkdesKriegsministers,weiter

fort: „Im Rathe derStadt befinden sich Männer,

die gern und bereitwillig einer französischen Herr

ihre Dienste widmen möchten, denn sie wissen

nur zu gut, daßStraßburgweder aufdie Hilfe des

Reichs noch desKaisers rechnen darf. Von diesen

einsichtsvollen Räthen empfehle ich besonders

den Stadtschreiber Günzer dem Wohlwollen

(Fw. Majestät.“

„Ich erinnere mich derKönig.

„Glauben Sie,Herr Fürstbischof,daßman sich auf

diesenGünzer verlassen kann?“

„Er wird entzückt sein, Ew. Majestät einen wich

tigen Dienst zu leisten. Das bedeutendste Element

(Elsaß jedoch, welches eine französische Herrschaft

herbeisehnt, bilden die Katholiken, und an ihrer

Spitze befindet sich der Träger eines altadeligen

Familiennameus, der durch michGw. Majestät bit

ten läßt, ihm Höchstihre Gnade und Beachtung zu

zuwenden.“

„Undwie nennt sich dieser Edelmann?“fragteder

König mit ersichtlichem Interesse.

„Graf Konrad von Hohen heg.“

„Hohenbeg?“ wiederholte der Monarch mit ge

falteter Stirne. „Sonderbar! In einem früheren

Berichte theilte Frischmann. Uns mit, daß sich unter

den Mitgliedern des Raths ein Hohenbeg befinde,
welcher ein geschworener Feind Frankreichs sei.“

"ifen. Die hohe schlanke Gestalt Fürstenbergs „Der Herr Resident sagte damit nur die Wahr
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heit, Sire,“ erwiderte Fürstenberg unterwürfig,

„doch gehört dieser Richard von Hohenheg einer

verarmten Seitenlinie an und wird von seinen gräf

lichen Verwandten verachtet.“

„Nun wohl, so soll mir GrafKonrad willkom

men sein. Wir rechnen also auf die tbätigeMit

hilfe unserer drei Bundesgenossen Fürstenberg,

Günzer und Hohenheg und hegen die Hoffnung,

daßwir durch sie noch weitere Bundesgenossen ge

winnen.“

Die letzten Worte waren an Louvois gerichtet,

welcher nunmehr in honigsüßer Rede demScharf

sinn eines hohen Gebieters Beifall zollte und mit

der Frage schloß, welcher Dank dem Herrn Fürst

bischof wohl für seine treuen Dienste darzubringen
Ll.

LudwigXIV.zeigte dem deutschen Verräther seine

königliche Großmuth und bewilligte demselben jähr

lich 60.000Livres, wogegen Se. Eminenz demKö

nige von Frankreich gelobte, nachKräften die Hände

zu bieten, um Straßburg von dem deutschen Reiche

loszureißen und Frankreich einzuverleiben.

Damit war die folgenschwere Audienz zu Ende

und Egon von Fürstenberg verließ, an der Seite

Louvois, freudestrahlenden Antlitzesden König und

kehrte wieder nach dem von ihm verrathenen Elsaß

zurück. Folgen wir ihm aufdeutschen Boden nach

und sehen wir uns in Straßburg um. Hier be

egegnen wir einem ältlichen Bürgersmann mit

wohlwollendenGesichtszügen, und in

dem wir unseren Blick noch einmal über das voll

wangige Antlitz und die treuen blauen Augen strei

fen lassen, erkennenwirunsern alten FreundPeter

Dupswieder.

Mit der Jugend war es freilich bei ihm vorbei

und sein ehemals so glattes Antlitz hatte Falten be

konnen, welche Zeit und Sorge hineingemeißelt.

DerHumor aber warihmtreu geblieben; nur wenn

er aufdie Franzosen zu sprechen kam, ging ihm die

heitere Laune aus und er begann bitter ernst zu

werden, hatte ja doch die Art und Weise, mitwel

cher die französischen Befehlshaber, Turenne und

Conde, in dem Gljaßgewüthet, den Straßburgern

die Augen geöffnet über die Absichten Frankreichs

auf ihre Stadt. Die Patrioten schlossen sich dem

zufolge immer enger an einander an und so war es

gekommen,daßauch zwischendem bürgerlichen Dups

und den adeligen Richard von Hohenheg ein

bestand. Nach des alten

ohenheg Tode war Richard in den Rath derStadt

gewähltworden, undda auch der Schornsteinfeger

meister ein Ehrenamt bekleidete, so hatte sichHohen

heg seines Freundeswahrlich nicht zu schämen. Aber

auch der fernen Verwandten in Brandenburg, der

beiden Brüder Andreas und Rudolf Ratbod ge

dachte er treulich. Eswar im Frühlingdes Jahres

des ränkevollen Ludwig, die elsässischen Adels

zu seinen zu machen, ja sogar

ihre Güter ohne weiteres confiseiren zu lassen, falls

sie sich weigern, ihm den Huldigungseid zu leisten.

Ich aber, meintbeurer Freund, gebe unser geliebtes

Straßburg noch nicht verloren und baue zuversicht

lich auf die Hülfe des Kaisers. Der gute Dups

wird uns behülflich sein, den verrätherischen In

triguen des GrafenKonrad auf die Spur zu kom

men, so daß wir eine Bestrafung bei den kaiser

lichen Gerichtshofe beantragen können. Möglicher

Weise eröffnet sich unsdann eineAussicht,zu unserm

rechtmäßigen Erbe zu gelangen, und in diesem Falle

wäre es freilich gut, wenn du unsmitdeinem ju

ristischen Rathe zurSeite stündet. Liegt es daher

in deiner Macht, eine Reise nachStraßburg anzutre

ten, so eile so bald als möglich hieher.“

Andreas war fest entschlossen, der Aufforderung

Richards Folge zu leisten; in aller Eile ordnete er

seine Geschäfte. Trotz alledem aber traf er erst im

Juli in Straßburg ein. Der herzliche Empfang,

welcher ihm vonden Freunden zu Theil ward, be

kam aber durch die allgemeine Mißstimmung, die

sich der Straßburger bemächtigte, eine

Eine ängstliche Schwüle lagerte über derStadt und

am politischen Horizont stiegen düstere Wetterwolken

auf. Die Stimmung“ward eine

noch gedrücktere, alsbald daraufverschiedene fran

zösische Truppenbewegungen im Elsaß stattfanden

und gleichzeitig von vielen Seiten derStadtWar

nungsbriefe zukamen. Richard von Hohenheg und

noch einige andere Rathsmänner boten ihre Ueber

redungskunst auf,den gesunkenen Muth ihrerMit

bürger wieder zu heben, allein der Stadtschreiber

Günzer und seine Partei riß stets wieder Alles ein,

was diese wackern Männer aufgebaut.

So standen die Angelegenheiten, als Andreas

einesTages mit dem alten Dups bei Richardzu

jammentraf. Selbstverständlich drehte sich auch bei

der heutigen MittagstafeldasGespräch umdieZu

kunft und dasSchicksal der bedrohten Stadt.

„Ich fürchte,“riefPeter mitvor Zorn gerötheten

Wangen,„daßwirdurch allzu große Nachgiebigkeit

unserSpiel schon aus derHand gegeben haben und

eines Morgens als fränzösische Unterthanen er

wachen.“„Ihr sehtzu schwarz“widersprachRichard,

„der Kaiser läßt uns nichtimStich!“ „DerKaiser!“

lachte Dups höhnisch auf. „Hat der Syndikus

Franz inWien etwas ausgerichtet? Hat man auf

seinen Vortrag, der klar und bündigdie schlimmen

Absichten Frankreichs darlegte, etwas gegeben?

Nein! der Kaiser und seine Minister zeigten sich

gegen alle seine Bitten und Ermahnungen taub.“

„Dennoch sind uns Nachrichten zugegangen, daß

der Kaiser heimlich rüsten läßt,“ versetzte Richard.

„Das ist allerdings wahr,“ ergriff jetzt Andreas

1681 gewesen, alsAndreasvon Richard einen Brief das Wort, „doch soll dasHeer nicht Frankreich be

erhalten hatte, in welchem sich in bitterer | drohen, sondern die Türken in ihrem Vormarsch

Klage über das gewaltsame Vorgehen Frankreichs aufhalten.“ „Natürlich,“ rief der erregte Peter

erging und gleichzeitig die Mittheilung machte, daß Dups, „mitStraßburg hat es ja keine solche (File;

GrafKonradvon Hohenheg gegen Kaiser und - wenn nur der Günzer und seine Partei nicht existir

Reich ein falsches Spiel treibe und allem Anscheine ten. Ich traue dem Burschen nicht, bin fest über

nach zu Gunsten Ludwig XIV. spioniere: zeugt, daß er sich bemühen wird,dem kleinenHäuf

„Unser gemeinsamer Feind“–lautete der Schluß ein patriotischer Männer dasLeben derart zu er

dieses Briefes–„giebt offenbar die Sache desKai- schweren,daßsie fernerden Sitzungen desMagistrats

ers verloren und sieht seinen größeren Vortheil auf fern bleiben. Dann aber hatdie Gegenpartei freie

Seiten Frankreichs. Liegt es ja doch in der Absicht Hand und freies Spiel.“
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„Hoffen wir, daß Ihr Euch in dieser Annahme

irrt,“ äußerte Andreas. „Da wirnun aber einmal

auf dasKapitel der Verrätherei gekommen sind, so
theilt mir mit,was Ihr über denGrafenKonrad in

Erfahrung gebracht habt.“

„Leider noch nicht viel,“gab Dups stirnrunzelnd

zurück,„so viel steht indessen fest,daßerBeziehungen

mit dem französischen ResidentenFrischmann unter

hält und in Straßburg herumspioniert. Binnen

Kurzem hoffe ich ihm eine Falle zu stellen unddann

sollt Ihr Weiteres von mir vernehmen.“

„Ihr wolltuns schon verlassen,Gevatter?“fragte

Richard überrascht, da der ehrliche Dups sich von

einem Platze erhob. Wenige Minuten später sah

man ihn durch die Drusengasse der Niclausbrücke

und dem Spittelthore zurennen und bald darauf

näherte er sich schon der über eine Meile von Straß

burg entfernten VogteiIllkirch. Dort angekommen,

schlüpfte er, ermüdet durch die Anstrengung des

iches, sowie die herrschende Julihitze, in eine

Scheune, deren einer Flügel offen stand. Nachdem

sich Peter Dups überzeugt, daß außer ihm kein

menschlichesWesen in derNähe sei, kletterte er an

der Leiter zum Heuboden empor und machte sich

schnell ein Lager zurecht,d. h. er wickelte sich derge

statt in das Heu ein,daß fast nichts mehrvon ihm

zu sehen warund schlief behaglich ein.

Mehrere Stunden vergingen, ohne daßder müde

Wanderer erwachte. Er mußte hübsch lange ge

schlafen haben,denn beim Erwachen ließ ihn eine

Spalte in der Bretterwandam dunkeln Firmament

blitzende Sterne erkennen. Ein Gesang, den er

schon vorherim Halbschlafe vernommen,drang aus

dem untern Raume der Scheune und ein matter

Lichtschein zumHeuboden herauf. Behutsam und

leise näherte er sich der Oeffnung, an welcher die

Leiter angelehntwar,und schaute hinab. Nur mit

Mühe unterdrückte er einen Ausruf der Ueber

raschung, denn die Scheune war mit französischen

Soldaten gefüllt, zwischen denen sichFranziskaner

Mönche bewegten. Jetztwurde andasScheunenthor

geklopft und dasselbe sofort geöffnet. EineMönchs

gestalt schlüpfte berein, sie winkte einemder Ordens

brüder und näherte sich mit diesem der Leiter, die zu

dem Heuboden emporführte. Die Befürchtung

Peter Duvs,daß die beiden Franziskaner wohl gar

beraufklettern möchten, erwies sich glücklicher Weise

als irrig. „Mein Himmel,was hat dasAlles zu

bedeuten!“ dachte er und legte die Hand ansOhr,

damit ihm kein Wort des Gesprächs entgehe,

welches die beiden Mönche jetzt begannen. Der

Lärm, den die Kriegsknechte bisher vollführt, hatte

ein wenig nachgelassen und so wurde es ihm mög
lich, mit (Frfolg den Lauscher zu spielen.

vernahm, war in kurzem folgendes: Nach den Be

fehle des schlauen Louvois sollten die französischen

Soldaten, umdas noch immer stark besetzte und gut

bewachte Straßburg erobern zu können, sich als

Monche verkleidet je zu zwei und zweidurch die ver

ichiedenen Thore hereinschleichen und im Franzis

kanerkloster sammeln. - - - -

„Pos tauig!“ rief der schnell die Leiter berab

kletternde Peter Dups zähneknirschend, „das ist ja

eine aan; heillose Verschwörung! Aber wartet nur,

ihr sollt euch verrechnet haben, oder ich will mich

fortan nicht mehr Peter Dups nennen!“

Mit großer Vorsicht schlich unser Freund aus der“

Was er

Scheune undbetratdie Dorfgaffe. Die Nacht hatte

sich herabgesenkt und ringsumwar Alles still. Nur

einzelne wenige Sterne funkelten am Horizontund

es fiel ihmziemlich schwer,den rechten Weg zu fin

den, welcher nachStraßburg führte. Als es ihm

aber gelungen war, setzte er seine Beine in Trab,

um noch vor Mitternacht dasStadtthorzu erreichen.

Es gelang ihm. Sein Plan war jetzt fix und
fertig. So schnell als möglich eilte er ' dem

Spittelthore, mit dessen Wächter er in gutem Ein

vernehmen stand. In bündiger Rede theilte erihm

dasWissensnöthige mit,worauf der alte Thorwart
ihn einließ.

Oede und einsam lag das Kloster der Franzis

kaner auf dem Barfüßerplatze da. Nur selten
huschte eine Gestalt durchdas Thor

welches mit dem ausEichenholz geschnitzten zwölf

Aposteln geziert war. Der nächste Tag war vor

über undderAbend kam. Die bleifarbigen Wolken,

welche währenddesTags über derStadtgehangen,
lösten sich in einen Regen auf, der die

raschvon späten Spaziergängern säuberte,

sodaß sie bald eben so öde dalagen, wie das alte

Kloster am Barfüßerplatze.

Vom Münsterthurme schlug es zehn Uhr,–da

tauchte aufdem menschenleeren Platze,demKloster

gegenüber, eine Gestalt auf, die in einen Mantel

gehüllt war und einen breitkrämpigen Hut in die

Stirn gerückt hatte. Als der letzte Glockenschla

verklungen, ließ sie einen kurzen Pfiff ertönen

bald nachher befand sich ein ebenfalls in einen

MantelgehüllterMann an ihrer Seite.

„DieStunde ist da,“ flüsterte PeterDups dem

herbeigeeilten Andreas zu, „wo allabendlich zwei

verkleidete Soldaten am Kloster anzulangen pfle

gen.“ „Nur zu,“ antwortete Andreas eben so leise,

„unsere Leute sind bereit. Nur still, ich höreSchritte,
Aufgepaßt!“ Und in der That bogen jetzt zwei

Franziskanermönche um die nächste Straßenecke.

Unsere Freunde traten ihnen und Dups

redete sie an: „Ihr seid fromme Väter, die in dem

Kloster eine Nachtherberge begehren. So kommt

und folgt uns,“ fügte er nach Bejahungder Frage

hinzu. Statt aber auf das Kloster zuzusteuern,

wandte er sich der in der Nähe gelegenen Gasse zu,

und kaum war das erste Haus erreicht, alsdie ver

kappten Söldner von kräftigen Armen gepackt und

ihr und von einem Knebel verschlossen wurde.

Nachdemman sich überzeugt,daß unter denMönchs

kutten zwei bewaffnete Franzosen staken, wurden

dieselben der Kutten entkleidet und fortgeführt,

während Dups undAndreasdie härenen Gewänder

sich selbst überwarfen. Nicht lange dauerte es, so

begann in der nächsten Nähe der Klostermauern ein

geheimnisvolles Leben und Treiben. DunkleGe

italten huschten hin und her, die sich gegen die

Mauern drückten und dann regungslos stehen blie

ben. Jetzt ertönte die Glocke an der Klosterpforte

und gleich darauföffnete sichderSchieberdes kleinen

Thorfensters.

„Wer begehrt jetzt noch Einlaß?“ fragte die schläf
rige Stimme des Pförtners. „Zwei Mönche,die

sich wegen des Regens verspätet haben.“

„Ich will euch gleich die Pforte öffnen,“tönte es

im Flüsterton zurück, „doch zeigt mir vorher die

Aermel eures Gewandes.“ Bei diesen Worten

streckte der Pförtner die Hand aus demSchiebfen
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terchen und nachdem er die rauhhaarige Kutte der

ranziskaner gefühlt, raffelte er mit den Schlüsseln
(IUM.' und schob denSchieber in der Pforte zu.

Kaum hatte er aber die Letztere geöffnet, als der

scheinbare Krieger, mit dem er das kurze Gespräch

geführt,ihm in die Arme stürzte und ihn so kräftig

umschlang,daßihn der Athen verging. Eine große

Anzahlvermummter Männer drang in das Pfört

chen, nur einen Wachtposten beidem inzwischenGe

fesselten zurücklaffend.

DieList Peter Dups"war geglückt, dochgalt es

jetzt noch, den Ort auszukundschaften, welcher die
im Kloster verborgenen Söldner beherbergte. Der

Zufall kam ihm hierbei zu Hilfe, denn sie vernah

men einen wilden aber entfernten Gesang, der

aus der Tiefe heraufzukommen schien. „Gehen

wir dem Schalle nach,“ schlug Andreas vor,wo

rauf der ganze Trupp vorsichtig und leise sich in

setzte. Da es nicht rathsam erschien,

eine Laterne anzuzünden, so irrten sie über eine

halbe Stunde in den Kreuz- und Ouergängen des

Klosters herum, bis sie endlich vor der eisenbeschla

genen Thür anlangten, die in den Keller führte.

„Freunde und Genossen,“ flüsterte Peter Dups
seiner aus wohlbewaffneten Bürgersöhnen beste

benden Mannschaft zu, „nehmt jetzt allen euern

Muth zusammen und laßt euch durch die wilden

Soldaten nicht zurückschrecken. Kämpfen wirja

doch für eine gerechte Sache und gilt es doch,Ver

Schurterei zu vernichten. Also muthig

voran,Gott verläßt keinen braven Deutschen!“

„Für Gott und Vaterland!“ rief es im hellen

Chor. Die Kellerthüre auf und die'

nete Schaar drang ein. Im nächsten Augenblicke

: tobte ein erbitterter Kampf, denn die Frau

zosen hieben mit verzweifelter Wuth um sich.

Allein trotz ihrer wilden Entschlossenheit mußten

sie schließlich doch der feindlichen Ueberzahl weichen

und es sich gefallen lassen,vonden Siegern gefes

selt zu werden. ie Letzteren stießen ein lautes

' aus,denn das Kloster jammtallen seinen

naffen befand sich jetzt in ihren Händen. Als

am nächsten Morgen - - - --

einer Klosterverschwörung, gleich einem Lauffeuer,

durch die Stadt lief, gerieth die Einwohnerschaft

Straßburgs in eine Wuth, daßderMagi

strat sich genöthigt sah, das Kloster mit einer

roßen Anzahl städtischer Söldner' '

affen, denn das erbitterte Volk war fest gewillt,

dasselbe zu stürmen.

e

B. u H.

Von einer

Englischen Plum-Pudding für Christtag. 1

Pfund ausgemachte Rosinen, 4 Pfund reinge

waschene Currents, 1 Pfund Rindsfett (sue), 1

Pint feingerollten Zwieback, 1 Pint gesiebtes

Mehl, 2 Eier, 1 Tasse Zucker, 1 Muskatnuß, 1

Theelöffel voll Salz, 4 Theelöffel voll Cinnamon,

Theelöffel voll Mace und süße Milchgenug, um

das ganze zu einem Teig heranzubilden wie Cup

Cake. Dann nehme man ein Stück ungebleichtes

starkes Baumwollenzeug und thue den Teig hin

ein,man lasse etwas Raum,damit wenn der Teig

aufgeht, er nicht fest ist, sondern recht locker wird.

Dann legt manden Pudding in einen Topf mit

kochendem Wasserund läßt das' 6Stunden

fortwährend kochen, man gießt kochendesWasser

nach, so oft es sich verkocht. Dann nimmt man

den Pudding heraus und hält ihn eine Minute

in einer Schüssel voll kaltem Wasser, darnach

nimmt man das Tuch weg und legt ihn auf eine

flache Schüssel. Für die Sauce nimmtman einen

(Fßlöffel voll iris" Butter, einen Eßlöffel voll

weißen Zucker, einen Theelöffel voll Mehl, ein

wenig Muskatnuß, thut dieses in ein kleines

Blechgeschirr, rührt es gut durcheinander, man
gießt etwas Weinessig hinein, um dem ganzen

einen angenehmenGeschmackzu geben,und kochen
des genug, um beinahe ein halbes Pint

Sauce zu machen, man läßt es einige Mal auf

kochen, während es fortwährend ungerührtwird.

Wird der Pudding bei einer Mahlzeitnicht ver
zehrt, so kann man nach einigen Tagen das reine

Puddingtuch nehmen und den kalten Pudding -den andern Eierschaum und Vanilla.

Hausfrau.

hineinthun; man bindet es zu, stellt es in einen

Topf mit kaltem Wasser, läßt es 14 Stunde

kochen, und er ist abermals fertig zum Gebrauch.

Hominy - Pudding. 1. Taffe gekochten kalten

Hominy,2 Tassen süße Milch,1 Eßlöffelvollwei

ßen Zucker, 1 Theelöffel voll Butter, 3 Eier und

( 111 Salz. Dasgelbe von den Eiern, der

Zucker, Butter und Salz wird gut verklopft, der

Hominy hineingerührt, dann die süße Milch und

zuletzt die zu Schaum verklopften Eier, thue es in

eine irdene Schüffel, stelle es in den heißen Back

offen und lasse es eine halbe Stunde backen. An

statt Hominy kann man auchgekochten Reis neh

men. Für die Sauce nimmtman einen Eßlöffel

voll frische Butter und etwasweißen Zucker, ver

klopft es gut zu einem leichten Schaum und man

es kalt neben den heißen Pudding auf den

11Ch.

Cup Cake. 5 Eier, 1 Tasse Butter, 2 Taffen

weißen Zucker, 4 Tien geliebtesMehl, 4 Taffe

jüße Milch, 2Theelöffel voll Backpulver, Thee

löffel voll Vanilla. Man verklopft das Gelbe

von den Eiern, den Zucker und Butter gut durch

einander und dasWeiße vonden Eiern auf einer

flachen Schüssel zu einemSchaum,das Backpulver

wird mit dem Mehl durch ein Sieb gesiebt. Man

thut die Milch inden Teigund rührtesgutdurch

einander, darnach etwas Mehl, dann etwas von

dem Eierschaum und das übrige Mehl,und zuletzt

Man muß

ie überraschende Kunde
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recht behende damit umgehen, sonst wird der -- - -- - - --

Kuchen nicht recht locker; dann thut man den Teig Scharlachfieberkranke ist kein Getränk besser als
in eine runde die inwendig mit heiße Milch. Dr.B.Clarke in Ostindien gab el

Schmalz oder Butter bestrichen ist, und stellt den

Kuchen in einen ziemlich heißen Öffen, giebt gut

Acht, daß er nicht verbrennt. DieserKuchen muß

ungefähr eine Stunde backen. Um zu prüfen,

ob Kuchen oder Brod gut durchgebacken ist,

nimmt man aus einen neuen Besen einen dünnen

Stengel und sticht in den Kuchen hinein; bleibt
kein ' daran hängen, so ist der Kuchen gut

durchgebacken; man nimmtihn aus dem Ofen und

aus der Pfanne, und stellt ihn mitdem unteren

Ende auf ein Sieb. Der Kuchen bleibt um jo

lockerer.

Feine Sommer-Mettwurst. Hierzu gehört das

feinste Mettfleisch (tenderloin), womöglich von

einen gut gemästeten Schwein, man nimmt zu5

Taffen fein gehacktes Fleisch3Taffen Speck,das

elbe muß fest und frisch sein, man schneidet es in

eine Würfelchen, und vermengt esunter dasge

hackte Fleisch. Zu 6 Pfund gehackten Fleisch

nimmt man 1 Unze fein gestoßenes Salz, eine

halbe Unze weißen oder schwarzen feingestoßenen

Pfeffer, und ein DramSalpeter. Nachdemman

das Gewürz in das Fleisch gethan, muß man es

mit rein gewaschenen Händen gut und lange

durcheinander verarbeiten, findet man Sehnen,

Häute oder harte Theile im Fleisch, während man

es verarbeitet, so entfernt man dieselben, dann

versucht man es, ob es rechtgewürzt ist, und dar

nachfüllt man esin wohlgereinigte,gutgewässerte

und geruchlose, dicke, glatte Fettdärme, in welchen

sich die Würste am besten saftig erhalten, man

kann deswegen nur Schweinedärme gebrauchen.

Füllen der Därme muß sehr behutsam ge

Man bindet den Darm unten zu, zieht ihn

auf die Wurstspritze oder Hörnchen, thut das

Fleisch langsam hinein und drückt es behutsam

und nur allgemach stärker an, damitder Darm

nicht platze, die Wurst aber so fest als möglich

werde, wobei die mit Luft gefüllten Stellen

mit einer Stopfnadel durchstochen werden. Je

beffer die Wurst gefüllt, je fester und dicker sie ist,

je besser hält sie sich, wohingegen Würste,welche

lose gefüllt sind, verdorbene Stellen und einen

starken Geschmack erhalten. Sind die Würste

nach Angabe fest gefüllt, so können sie gleich zuge

bunden werden; bei Mangel an Uebung aber ist

rathen, die eine Nacht liegen zu lassen, dann

hutsam, und zwar nach beiden Seiten hin, die

durch Streichen fester zu drücken, nene Bänder da

ran zu binden und die ersten abzuschneiden. Als

dann hänge man sie 14 Tage in einen mitLuft

verbundenen schwachen Rauch von Wachholder

(wenn man sie haben kann) und bewahre sie hän

gend an einem luftigen, frostfreien Orte.

emerkung: Den Salpeter hole man aus

einer Apotheke; denn wäre derselbe nichtgut auf

bewahrt, oder feucht geworden, so hätte er seine .

wirkliche Kraft verloren,unddie Wurstwürdeda

durch eine bleiche Farbe erhalten. Auch nimmt

der geringste Frost ihr die Farbe und den Wohl

geschmack. Erst nach einigen Monaten ist sie fertig

zum Gebrauch.

eiße Milch. Für Diarrhöe, Nerven- und

nen diarrhöekranken Manne,deramSterben lag,

frische heiße Milch zutrinken, nachdem alle übrigen

Mittel fehlschlugen; die nahm eine

günstige Wendung und in einigen Wochen war

der Mann wieder gesund. Nur merke man sich:

Man läßtdieMilch nicht kochen, sondern bloß heiß

werden. Die Füße und den Leib des Kranken

halte man warm, das Zimmer auch, mußaber oft

gelüftet werden.

Rasenplätze. Um einen guten Rasenplatz zube

kommen und denselben in Ordnung zu halten,

muß der Boden gut hergerichtet werden; man

düngt im Spätjabr reichlich, pflügt oder gräbtden

Mit tief unter, der Boden wird um so lockerer.

Der Platz muß trocken genug sein, daß man ihn

gut bearbeiten kann mit Rechen und Walze,und

muß ganz eben gemachtwerden. Istder Herbst

gelinde, so kann man im Herbst ebenso gut Rasen

legen, als im Frühjahr, nur dürfen die Rasen

nicht dünn gestochen werden, sondern so dick wie

möglich. Man legt die Rasenstücke dann recht

nahe und fest neben einander, und sollten dennoch

kleine Löcher dazwischen bleiben, welche nicht aus

gefüllt sind, so thut man am besten, man nimmt

feinen Grund und füllt damitdie kleinen Löcher

aus. Dann nimmt man abermals eine Hand

walze und macht alles recht fest und eben. Hat

man diese Arbeit früh genug verrichtet, ehe die

Herbstregen kommen, ängtder Rasen gleich an

zu wachsen. Festmußder Rasen mit einer Walze

gewalzt werden, sonst trocknet er imSommer und

im Winter friert eraus. Ich kenne eine Familie,

die legte einen großen Rasenplatz an im Winter;

die Witterung war natürlich recht gelinde wie im

Herbst, es regnete oft, der Rasen blieb fast immer

grün; im Sommer von 1881, da fast alles aus

trocknete, schien auch dieser Platz ganz kahl und

trocken, aber im darauf folgenden Frühjahr ent

faltete der Rasen ein solch prachtvolles Grün und

Wachsthum, man selten seines Gleichen fand;

nur merke man sich: Der Boden war reichlich ge

düngt. Ist dasWetter ungünstig im Spätjahr,

so düngt man bloßund gräbtden Bodenum,man

legt den Rasen imFrühjahr; sind aufeinem alten

Rasenplatze kahle Stellen, so nimmt man Gras

jamen und mischt sie mitAsche oder Sägpähnen,

. h. ganz feinen, und in Erwartung eines

Schneesturmes geht man zuvor hinaus und wirft

aufdiese kahlen Stellen Grassamen; der Schnee

und Regen treibt sie besser in den Boden und im

Frühjahr gehen sie auf. Es ist eine leichtere Ar

beit, als wenn man im Frühjahr mit neuen

Rasenstücken den Platz ausbessert. Noch zu be

merken ist, daß man bei dem Legen eines neuen

Rasenplatzes ächte Rasen erhält und nicht solche,

die voll Unkraut wuchern; zeigt sich dennochUn

kraut, so ziehtman es heraus nach einem Regen,

der Boden ist dann weich; dies ist auch die beste

Zeit, im Frühjahr oder Sommer das Gras zu

schneiden, der Rasen trocknet nicht so leicht aus.

Ist die Sonne brennend im Sommer, so läßt

man das Gras einige Tage dünn ausgestreut

darauf liegen, dann thut man gegen Abend mit
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einem Rechen alles aufnehmen; der Thau fällt

über Nacht und befeuchtetdas zarte Gras, und es

fängt gleich wieder an zu'

Glatteis. Man ist im Winter oft vielen Ge

fahren wegen Glatteis ausgesetzt. Man nimmt

einfachSalz; ich nehme gewöhnlich von dem, in

welches ich meine Eier verpackt habe,grobes, billi

ges Salz, und treue es aufdie Seitenwege und

vor die Thür, das Eis zerspringt augenblicklich,

und man kann gleich ohne Gefahrdarüber hinge

hen, ünd in einer kurzen Zeit kann man mit dem

Besen alles rein putzen.

Frischgefallener Schnee. Man thut am besten,

man steht Morgens eine halbe Stunde frü

her auf, und in dieser kurzen Zeit bringt man

mit dem Besen mehr fertig, als nachher in zwei

wenn derSchnee fest zusammen getre

E11 111.

Ein Mittel für Hände. Man

nehme etwas abgeschabtesBienenwachs in einem

kleinen weithalsigen Glase, ein Stück Schaffett,

ülle das mit Olivenöl, man stelle es hinten auf

en Ofen und lasse es schmelzen, und es ist fertig

um Gebrauch. an kann einige Tropfen Par

hinzuthun, umder Salbe einen Wohlgeruch

zu geben.

Eine – keine Quittung. Ein

bekannter Geschäftsmann von hier sicherte sich

käuflich einige Wochen zurück ein Anrecht in einer

Ausstellung in Sandusky; um seinerSachegewiß

zu sein, war es nothwendig, daß er einen

des Betrages darauf einzahlte. Nachdem er

sich mit Freunden berathen, entschied er durch

Postanweisung dem Sekretär 25 Dollars zuge

gehen zu lassen. Er eilte auf die Post, kaufte

die Anweisung, weil er aber nur wenig mit

Anweisungen dieser Art vertrautwar, betrachtete

er sie als Ouittung fürdas ausbezahlteGeld und

legte sie sorgfältig unter seine Werthpapiere, da

mit der Ankauf nicht rückgängig gemacht werden
könnte; er den Sekretär brieflich

von der Sendung desGeldes und erbat sichAnt

wort beim Empfang; weil er jedoch keine Nach

richt erhielt und die Zeit der Ausstellung sich

nahte, telegraphierte er wegen derSache und erhielt

den Bescheid, weil er kein Geld gesandt habe, sei

einAnrechtanandere Parthieen verkauftworden.

Auf dieser Nachricht erklärte er, daß er

betrogen sei, und um seine Behauptung zu bestä

tigen, zeigte er seinen Freunden die '

jung, oder Ouittung, wie er es nannte;

Freunde lächelten und jagten ihm, daß eine Post

anweisung keine sei, unddaß er dieselbe

den Betreffenden zusenden müsse, an

statt unterdie Werthpapiere zu legen.

ostanwei
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Sonntagschul-Lektionen.
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Sonntag,7. Jan. Apostelgeschichte 1, 1–14.

Die Himmelfahrt Christi.

I. Die desVaters. (V. 1–8.)

V.1–3: EingangderApostelgeschichte.

Das5.Geschichtsbuch desN. T. heißt eigent

lich „Apostelthaten“, weil sie im Unterschied von

der in den 4 (Evangelien erzählten Lebens

geschichte Christi zwar nicht die ganze Lebens

geschichte aller Apostel,wohl aber die hauptsäch

lichdurch die Wirksamkeit der zwei hervorragendsten

derselben, Petrus (Kap. 2–14) und Paulus

(Kap.13–28) geschehene Stiftung undVerbreitung

der Kirche Christi von Jerusalem über An

tiochien,Kleinasien und Griechenland bis Rom be

richtet, und bildet alsWerk desselben Verfassers

mit dem Evangelium Lukas (Ein zusammenhän
gendes Ganzes. : ist die „echte Rede“ nicht

blos der Zeitfolge, sondern auch der Sache nach,

weil die dort geschilderten früheren Ereignisse aus

Christi irdischem Leben äußerlich und innerlich

die Grundlage und Voraussetzung für die späteren,

d. h. für seine himmlische Wirksamkeit in der

Leitung undWeiterbildung seiner Gemeinde sind.

DasEvangelium von Christo, seiner Per

jon und seinem Werk, ist überhaupt die „echte Rede“

das vornehmste Hauptstück aller Predigt,derAngel

und Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte; es redet

von Alledem, was Jesus anfing u. j.w.,

womit wieder nicht eine vollständig erschöpfende

Lebensbeschreibung gemeint ist, die Lukas ebenso

wenig als Johannes 20, 30) geben wollte,

oder auch nur konnte (Joh. 21, 25), sondern nur

ein umfassender und genauer, wahrheitsgemäßer

Bericht über das,was er „beides, zu thun undzu

lehren“ hatte, also über seine in Thun und Lehren

sich vollziehende Wirksamkeit, wobei er lebte

wie er lehrte und lehrte wie er lebte,d.h. ebensowie

durch ein Wort so auchdurch Wunder und Werke,

durch Wandel und Wirken sich als SohnGottes

offenbarte bis an den Tag seinerHimmel

fahrt. Diese, der Endpunkt des Evangeliums

und derAnfangspunkt der Apostelgeschichte ist der
gemeinsame Wendepunkt zwischen beiden und wird

daher, obwohl dort schon kurz berührt,auch hier noch

einmal ausführlich erzählt. WasJesus aufErden

„anfing“, wird durch sie nicht abgebrochen und hört

überhaupt mit demSchluß eines irdischen Werks

nicht ganz auf, sondern wird fortgesetzt durch das,

was der erhöhte Christus vomHimmel her in und

an seinen Aposteln, für sie und durch sie als eine

Gesandten und Bevollmächtigte thut, welche er

hatte erwäh let; wie die Welt sie immer ge

wählt hätte und wie sie doch einzig paffend für dieß
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wichtige Amt waren: aus geringen und verachteten,

aber einfachen und lebendig gläubigen Seelen, die

demüthig und einfältig den Schatz der Wahrheit

aufnehmen und weitergeben, ohne ihn durch eigene

Zutbat zu verderben. Die „Thaten der Apostel“

als einer Stellvertreter sind eine Thaten, die

Apostelgeschichte als Geschichte der Kirche Christi ist

ein Stück seiner eigenen Geschichte, als Geschichte
des verklärten Gottessohnes in der Herrlichkeit die

' des Evangeliums als Geschichte des

eischgewordenen Menschensohns in der Niedrigkeit.

Das „aufgenommen ward“ bezeichnet die Hin

melfahrt, obwohl sie auch die eigene That Christi

ist (Luk. 24,51)als Werk des Vaters an ihm (wie

Mark. 16, 19und 1 Tim.3, 16) und zugleich als

eine nichtblos räumliche und sinnliche, sondern auch

wesentliche Erlösung, sofern er dadurch eine
höhere Stellung,Macht und Würde erlangte (Phil.

2,9ff.) Den Aposteln hat er Befehl ge

eben, die„Thaten der Apostel“ sind also nur die

ollziehung des „letzten Willens“ des scheidenden

'' (Matth.28, 18 ff. Mark. 16, 15.), dessen

ichtigkeit der Beifaz durch den heil.Geist=
vermöge und inKraft desselben, weil er damitge

jalbt war (Luk.4, 1. 14. 18), hervorhebt. Ihnen

hat er sich nach seinem Leiden und durch das

selbe bewährt und vollendet (Hebr. 2, 9. 10), le -

bendig erzeigt als den Auferstandenen; hinfort

ewig Lebenden (Rön. 6,9. Off. 1, 18); dießwar

die nothwendige Bedingung und Vorbereitung für

ihr Amt alsZeugen (V.8) seines Lebens, wie

auch sonst seine Auferstehung dieGrundlage unseres

ganzen Glaubens ist (1 Cor. 15, 14. 17 ff.); nur

die Gewißheit,daß er lebt undihnen unsichtbar nah

ist mit Kraft Licht und Trost (Matth.28,20), und

zwar gestützt durch „mancherleiErweisungen“, d. h.

Offenbarungen seiner also auf untrüglichen

Kennzeichen ruhend,giebt ihnen denMuth für ihren

Apostelberuf. Vom Reich Gottes redet er nach

wie vor seinem Kreuzestod, als dem großen einzigen

Hauptgegenstand aller seiner Lehre.

V.4–8: Letzte Zusammenkunft Jesu

mit den Jüngern. Ihr Ort ist nachV. 12

der Oelberg, ihre Zeit nachV.2der 40. Tag nach

der Auferstehung, also der Tag der Himmelfahrt,

was Luk. 24, 49, wo das Bleiben in Jerusalem

vor der letzten Zusammenkunft befohlen wird, nicht

widerspricht, weil dort die letzten Reden ohne Rück

ficht auf die Zeitfolge kurz zusammengezogen sind;

jedenfalls waren alle 11 Apostel dabei, ehe sie

ihre Seelen sammeln können, müssen sie erst selbst

nn ihn gesammelt sein. Der schwere Befehl,

in der Mörderstadt zu bleiben, statt sich in die ge

sicherte Heimath Galiläa zurückzuziehen, weil von

dort aus nach Jej. 2,1–3undPsalm50,2Gottes

Reich ausgehen soll,wird ihnen erleichtert durch die

berrlicheVerheißung des heiligen Geistes,welche,

nachdem der verheißene Messias selbst schon gekom

men war, nun die und größte noch zu er

füllende Verheißung blieb, die, im A. T. schon von

Gott dem Vater gegeben (Joh. 44, 3. Joel3,

1. Sach. 12, 10), auch vom Sohne den Seinen

oft wiederholt worden war.(Luk. 11, 13. 12, 11

und besonders in den Abschiedsreden bei Joh.) und

durch die schon geschehene, aber erst theilweise Gei

esmittheilung (Lut, 9, 5 .Joh 20, 22) noch
nicht vollständig erfüllt ist. Wegen des Gegensatzes

zur Wassertaufe des Joh., die blos eine

Bußtaufe und damitdas Mittel einer durch (Fr

kenntniß und Bekenntniß der Sünde gewirkten

Sündenvergebung war, wobei jedoch Joh. selbst

ausdrücklich schon auf die durch eine Taufe nur

unvollkommen abgebildete und vorbereitete Geistes

taufe des Messias hinweist (Luk. 3, 16), wird die

Geistesgabe hier ebenfalls eine Taufe genannt

als Eintauchung in ein reinigendesund belebendes,

in reichster Fülle“ Element, die aber

im Unterschied vom Wasser, das blos äußerlich

reinigt, eine das Innere nicht blos erleuchtende

und erwärmende, sondern durchglühende und alle
Schlacken euertaufe ist. Nicht

lange Ac. ist absichtlich so weit gefaßt,um ihren

Glauben zugleich im „Warten und Eilen“ (2 Petr.

3, 12) zu üben, sie sollen wissen, daß es kommt,

aber nichtwann;von ihnenwar viel verlangt,

darum will ihnen auch Gott zuvor viel geben

(umgekehrt: Luk. 12, 48.).

veranlaßt durch die vorangegangenen Worte Jesu
selbst: weil er die Geistestaufe als nahe bevorstehend

bezeichnet, fragen sie nach der Zeit, weil er vom

Reich Gottes geredet (V. 3), fragen sie nach
diesem und zwar als dem Reich Israels, dessen

Wiederherstellung im alten Glanze („wieder auf
richten“)vom Messias als theokratischen Helden

könig (1. Moj.49,10) erwartetwurde,der sein Volk

wieder frei,groß und herrlich macht. Diese an sich

wohlberechtigteHoffnungund Frage,ausSehnsucht
und Ahnungder großen Reichszukunft(Christi stamm

mend,weist Jesus nicht einfach zurück; seine Ant
wort: Es gebührt euch c. ist göttlich weise und

menschlich zart, mehr belehrend als tadelnd, und

bestreitet nichtdasRecht zu fragen undzu forschen,

wie schon die Propheten thaten (1 Petr. 1, 11),

sondern nur die Befugniß zu wissen,wasGott

sich selbst vorbehalten hat (Matth.24,36), er be
stätigt die übrigensden Jüngern selbst nichtzweifel

hafte Gewißheit des kommenden Reiches, und

beschränkt blos die vorwitzige Neugier nach einer

Zeit, und weist statt ungeduldiger Wünsche für
die ukunftdesselben die Apostel vielmehr aufdie

praktischen AufgabenderGegenwart hin. Für

ihrWirken in ihrem Beruf sollen die Kraft ein

pfangen durchden heiligen Geist,um eben dieses

sein Reich durch ihr Zeugnißvon ihm (Joh. 15,27)

in immer weiteren Kreisen vom Mittelpunkt Jeru

'aus nicht blos bis an die Grenzen Kanaans,

ondern bis ans Ende der Erde verbreiten zu

können;denn Christus ist der Heiland der ganzen

Welt und hat ein Herz für die ganze Menschheit,

obwohl sein Volk seinem Herzen am nächsten stand

und den Ausgangspunkt seiner ganzen Heilsthätig

keit bildete (Jol. 4,22).

II. Der Abschied desSohnes. V.9–11: Da

er solches gesagt, also unmittelbar nachdiesen

die ganze Erde und Menschheit, Zukunft und Welt

geschichte umfassenden Worten erfolgtdieHimmel

fahrt,die nirgends sonst im N.T. so genau und

anschaulich dargestelltwird nach ihren doppelten

Hergang:den allmähligen Sicherheben des

Herrn „zusehends“, d. h. jo daß man ihm eine

Weile mit den Augen folgen konnte unddem darauf

folgenden plötzlichenHinaufgehobenwerden durch

eine (lichte,Matth. 17,5)Wolke,dem sichtbaren

Zeichen der persönlichen Gegenwartdes unsicht
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baren Gottes(2Moj. 16, 10). Als sie ihm

nachjahen, also noch während dieses unver

wandten Emporrichtens ihrer Blicke standen zwei

Männer bei ihnen, ohne Zweifel Engel, was

schon in ihrem plötzlichen unvermerkten Auftreten

und Verschwinden, sowie in den weißen Klei

der n als Sinnbild himmlischer Reinheit undHei

ligkeit (Offenb. 7, 13) liegt; bestätigt wird dieß

durch ihre Botschaft,die neben einer sanften Rüge

wegen des beschaulich-unthätigen Nachblickens in

schmerzlicher Wehmuth, statt dessen sie lieber mit

freudigem Muth und rüstigem Eifer ans Werk

gehen sollten, die herrliche Verheißung der künf

tigen sichtbaren Wiederkunft der selben mächtigen

treuen und gnädigen Heilands enthält, die ihnen

eben zu ihrer Aufgabe Muth und Kraft schenken,

aber sie auch zum Ernst und thätigen Fleiß an

spornen sollte. Wie treu und freundlich ist doch

der Heiland, kaum ist er fort, so endet er ihnen

schon himmlische Boten; sie sollen wissen, daß er

auch im Himmel ihrer gedenkt, sie liebet und für

sie sorgt, ja daß alles, was auch durch sie, die ge

ringen, verachteten Jünger auf Erden geschieht

in der sichtbaren Welt, seinen Ursprung in der un

sichtbaren hat,wo erjetzt selberwohntund allmäch

tigwirktundwaltet, unddaß sie unter einemSchutz

und Segen stehen !

III. ' Gebet umden heiligen Geist. V.12–

14: DerOelberg, der Schauplatz der Himmel

fahrtChristi,wie einst eines Gebetskampfes(Mark.

14,26ff.), lag einen Sabbathweg=6Stadien

oder etwaswenigeralseine Meilevon Jerusalement

fernt;kein WiderspruchmitLuk.24,50,wonur gesagt

ist, daß er mit den Jüngern auf dem Weg nach

Bethanien hin, etwa 2 Meilen von Jerusalem

entfernt, ging, nicht aber daß er gerade unmittelbar

dort gen Himmel fuhr, sowenig als hier,daß dieß

schon am Anfang desganzen „Oelberg“genann

ten Höhenzugs geschah. Der Söller (offenes

Obergemach), als stillster zurückgezogenter Platz

gewöhnlich auch der Gebetsplatz, gehörte wohl zu

dem Haus, das sie schon Joh. 20, 19ff. zum

Versammlungsplatz benutzten, nichtzum Tempel,

wie man nach Luk. 24,53 meinen könnte, denn

dorthin ging man blos in den täglichen Gebets

stunden; da denn sich enthielten (aufhielten),

d. h. zusammenhielten ohne sich zu zerstreuen, son

dern sich einmüthig mitGebetundFlehen bereiteten

auf den verheißenen Geistesempfang. Doch nicht

in stolzer Abschließung, denn zu den 11. Aposteln

(Mark. 16, 14)kamen nochdie zahlreichen Frauen

aus der Nachfolge Jesu (Luk. 23,49. 55. 24, 10),

worunter auch # aria, Jesus Mutter, ausdrücklich

enannt ist (zum letztenmal im N. T.), und seine

leiblichen vergl. Matth. 13,55) Brüder, die

rüher feindselig gegen ihn gesinnt (Joh. 7,5), jetzt

seit der Auferstehung, wohl mit den vielen 1 Cor.

15, 6 genannten Augenzeugen derselben, gläubig

geworden waren, jedoch von den Aposteln selbst
deutlich unterschieden sind. denn

Einigkeit macht stark, sind sie beisammen inAndacht

und Eintracht;durch die Andachtwird die Eintracht

befestigt und geheiligt, durch die Eintracht die An

dacht erwärmt und gestärkt; auch die Apostel fangen

ihr Werk betend an.

Sonntag, 14.Jan. Apostelgeschichte2, 1–16.

Die Ausgießungdes heiligen Geistes.

I. Die feurigen Zungen. (V. 1–3.)

V. 1: Zeit und Ort: Als der Tag der

Pfingsten erfüllet war= beim Eintritt des

jüdischen Pfingstfestes des nach Ablauf von

vollen 50 Tagen vom Tage nach dem Passah

an gerechnet, gehalten werden mußte und somit in

ienen Jahr, wo Christus am Tag vor dem

Passah als an einem Freitag starb, auf einen

Sonntag fiel. Es heißt darum auch im A. T.

„das Fest der 7 Wochen“, griech. Pentekoste,

d. h. der 50. (Tag), woraus unser deutscher

Name „Pfingsten“ abgekürzt ist, und wurde nur

Einen Tag lang sabbathlich gefeiert mitFestopfer

und Darbringung von 2 Erstlingsbroden ausWei

zenmehl; denn es hatte eine doppelteBedeu

tung: eine irdische als Dankfest für die im

Morgenland schon an jenem Tag nachdem Passah

mit Darbringungder Erstlingsgarbe (undzwar von

der zuerst reifenden Gerste) beginnende und somit

50 Tage später bereits vollendete (erste) Erndte

und eine geistliche als Erinnerungsfest an die

in denselben Monat fallende Gesetzgebung.

Beides ist wichtig auch für das gleichfalls 50Tage

nachChristi Auferstehung gefeierte und somitjedes

Jahr auf einen Sonntag fallende christliche

Pfingstfest, weil nun die Erstlinge von der geist

lichen Erndte Christi auf dem großen Erndte

feld der Welt (Joh.4,35) von den Aposteln durch

die Bekehrung der 3000 gesammelt werden;Pfing

sten ist somit derGeburtstag der sichtbaren christ

lichen Kirche als einer Kirche aller Völker

(Matth. 28, 19), wenngleich die Apostelgeschichte

selbst zunächst (Kap. 2–11) nur von der juden

christlichen Brüdergemeinde in Jerusalem, und erst

später (Kap. 12–28) von der Stiftung und Aus

breitung der beiden-christlichen Gemeinde in Asien

und Europa berichtet. Dasin der christlichen Kirche

herrschende Gesetz aber ist nicht mehr das äußer

liche Buchstabengesetz, sondern dasdurchden heili

gen Geist in die Herzen geschriebene innere Ge

wissensgesetz (Jerem. 31,33). Waren sie alle,

nehmlich die schon Kap.-1, 14.15 genannten, nicht

blos die nunmehr nach der Wahl des Matthias

wieder vollzähligen Apostel, denn diese werden nach

her V. 14 deutlich von den übrigen Anwesenden

unterschieden, (auch läßt die in V. 16 als erfüllt

bezeichnete Weissagung Joel 3, 1 ff. die Geistesgabe

nicht als eine besondere Amtsgabe nur auf den

Apostelkreis beschränkt erscheinen, sondern jetzt als

Gabe des allgemeinen christlichen Priesterthums

einen weiterenSpielraum ihrer Wirksamkeitvoraus),

einmüthig bei ein ander, wie Kap. 1, 14.

undzwar ohne Zweifelwieder in demselben Haus,

wie dortnicht im Tempel,wie man ausderV.

15 genannten Gebetsstunde schließen wollte, denn

die Geistesausgießung selbst muß diesem Zeitpunkt

schon vorausgegangen sein, und vor demselben

brauchten sie noch gar nicht im Tempel zu sein und

nach dem griech. Wortlaut heißt es: sie jaßen

beieinander, während man beim Gebet stand;

auch die V.6 genannte „Menge“ bezeichnet nicht

nothwendig die Festgäste im Tempel, sie konnte sich
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auch auf einer geräumigen Stelle in der Nähe

versammeln.

B.2: Der äußere Vorgang: Es ge

ichab ichnell, plötzlich und unversehens, also

auch für die das ihnenKap. 1,5nurim allgemeinen

als nahe bevorstehend angekündigte (Freigniß er

wartenden Jünger gänzlich unvermuthet und über

raschend, ein Brausen, ein fließendes nachV.

6 auch sonst in der Stadt vernommenes Getöse, das

nur verglichen wird mit einem gewaltig daher

fahrenden Sturmwind. Es ist also nicht an

einen wirklichen Windstoß oder gar Erdstoßzu

denken, sondern an etwas Uebernatürliches, daher

„vom Himmel“Kommendes (vergl. Luk. 24, 49).

& diesem hörbaren Zeichen und Mittel der

itesmittheilung kommt dann nochdas sicht

bare der feurigen Zungen: „man jah an

ihnen“ u. j.w. 3) sollte eigentlich heißen: es

erschienen ihnen (wurden also von ihnen selbst, nicht

von Anderen gesehen) Zungen wie von Feuer,

d. b. nach oben sich spaltende „züngelnde“Flam

men,die sich verheilten und von oben je aufdie

Einzelnen niederließen, aber nur leuchtend, nicht

brennend und verengend, also auch hier wieder nicht

materielle etwa Blitzstrahlen oder

elektrische Erscheinungen, sondern denselben nur

äbin ich. Beides sind also nur die Träger und

Vorläufer vergl. 1 Kön. 19, 11. 12) des Geistes,

nicht er selber, nurdie fürOhrund Auge vernehm

lichen Offenbarungen eines an sich sinnlich nicht

wahrnehmbarenWesens, aber ihrer Natur nach mit

ihm und seinen Wirkungen verwandt. (Ver

gleichungspunkte: der heilige Geistwie ein

Wind (Joh.3,8) “ und unfaßbar nach

Ursprung und Ziel, nicht einzuschränken in seinem

freien Lauf, wohl aber zu erfahren mit seinen Le

benskräften, erfrischend und wie ein Luft

bauch, aber auch niederschmetternd wie ein Sturm

wind, und wie das Feuer alles verzehrend,durch

glühend und schmelzend, aber auch erleuchtend,

erwärmend, entzündendwas ihm nahe kommt,und

unaufhaltsam sich verbreitend, schon 2 Moj. 3,2

Symbol der heiligen GegenwartGottes.)

B. 3: Die innere Wirkung: Sie

wurden alle voll heiligen Geistes, nicht

blostheilweise und stückweise wie schon die Propheten

des A. Ts., sondern in einer ganzen Fülle (Joh.

3,34) wird er ihnen zu Theil, auch nicht blos zeit
weise,wie dort nur für gewisse besondere Zwecke,

sondern bleibend als dauernder innerer Besitz, der

aber immer noch im Wachsthum an Erkenntniß

und Zucht (Joh. 14,26. 16,3. 17, 17. Röm.8,

14, ebenso nöthig als möglich macht.

II. DasPredigen mit anderen Zungen (V.4)ist

nun die unmittelbare Folgeäußerung der empfange

nen Geistesfülle, ihre Mittheilung selbst war dort

schon und ist heute noch ein stilles Wunder und

verborgenes Geheimniß; aberwasinnerlich vor

gegangen, muß sich auch äußerlich kundthun

(Luk. 6,45), und zwar zunächst noch nicht vor der

Welt die „Menge“ kommt erstV. 6), sondern im

geschloffenen Kreis der Gleichgesinnten, in der „Ge

meinde der Gläubigen“ selbst, daher auchderGe

gen stand jenes Redens zunächst noch nicht als

ein eigentliches „Predigen“ und Belehren, sondern

als ein Loben und Preisen, Danken undBekennen

zu denken ist. Seiner Form nach war es wie

6 ff. deutlich zeigt, ein Reden in einer Manchfal

tigkeit, von vielen ihnen bisher selbst fremdgewe

jenen neuen (Mark. 16, 17)Sprachen im Un

terschied von der ihnen allen gemeinsamen und

wohlbekannten galiläischen Mundart, wobei aber

nicht an eine von jetzt an unverlierbare odervoll

ständige gelehrte Kenntniß derselben oder gar aller

Sprachen, etwa zum Zweck ihres künftigen Mis

sionsberufs, sondern wohl nur an einzelne be

geisterte Worte und Ausrufe augenblicklicher Ent

zückung zu denken ist; handelte es sich doch jetzt

noch nicht um Mittheilung an die erst später

(V. 6) herzutretenden Fremdlinge,wozu übrigens,
da auch ' alle zur Judenschaft gehörten

(V. 5), auch schon die jüdische Sprache allein

ausgereicht hätte, sondern nur um dasAussprechen

ihrer eigenen Erfahrung und Stimmung; zu

gleich als Sinnbild, wie der heilige Geist Herz

und Mund reinigt und heiligt, Seele undLippen
zugleich weiht (Jes. 6,7.), sodaß sie nun eine neue

Sprache reden : statt fluchen, beten, statt zu

lästern, jegnen, statt Lügen die Wahrheit, statt
Schmähungen Worte reden, statt zu

klagen, loben, und statt zu murren, danken, aber
auch als Vorbild, daß einst in der Jallzen ge

heiligten Menschheit alle Nationen, Sprachen

und Zungen Gottes Ruhm verkündigen sollen

(Phil.2, 11), so daß durch diese Einigung der

Sprachen ihre einstige Verwirrung und Zer
theilung(1 Moj. 11,9) wieder ist.

III. Die Wirkung aitf's Volk. V. 5–13:

Schilderung des gemischten Eindrucks des V. 4

genannten auf die in anwesendenJu

den aus allerlei Ländern, so bezeichnet in
Unterschied von den V. 9 gleichfalls angeführten

eingeborenen Einwohnern Judäas, also aus

ländische Juden,die theils nurvorübergehend wegen

des Festes (5Moj. 16, 16) sich dort eingefunden,

theils, um dem Tempel immer nahe zu sein, sich

ganzdort angesiedelt hatten ( zu Jerusalem w oh

nend“). Schon dieß beweist,daß sie in Wahrheit

gottesfürchtige Männer waren, verlangend

nach Gemeinschaft mit Gott und empfänglich für

alle dazu dienenden Hilfsmittel,wenn gleich ihrer

eigentlichen Heimath nach Fremde aus allerlei

Volk, das unter dem Himmel ist,d.h.

aus der fast in allen Ländern der Erde verbreiteten

jüdischen Diaspora („Zerstreuung“Joh.7,35), also

ein volksthümlich übertreibender Ausdruck wie Col.

1,23. Verheißen war es aber schon seit 5Mo.

30, 1–6,daßGott sein Volkaus allen Ländern der

Erde wiederholen undzusammenbringen werde, und

dieß ist schon hier dem ersten und kräftigen Anfang

nach erfüllt. Sie wurden vier stürzt= rath

los, verwirrt durch den wunderbaren Vorfall, da

sie höreten, ein Jeglicher, daß sie (die

Jünger und ihre Genossen V. 4) mit jein er

Sprache redeten, nicht als ob sie alle zumal

und gleichzeitig alle diese verschiedenen Sprachen

esprochen hätten,denn sonst hätte. Niemand etwas

lares und Deutliches verstanden, sondern der Eine

in dieser,der Andere in jener,also in großerManch

faltigkeit undAbwechselung, nacheinander undim

mer nur kurz in wenigen Sätzen, die aberwie ver

schieden gestimmte Glocken in eine einzige große

heilige Harmonie zusammenklangen, wenn auch in

manchfaltigen Lauten, doch mit demselbenGrund
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ton,demLobGottes und seinerjetzteben geschehenden

herrlichen Thaten (V. 11). An die Stelle der

anfänglichen Bestürzung tritt bald ein doppeltes:

verwundertes (Frstaunen, ja Erschrecken,das sich bei

den Meisten in ernstliches Nachdenken verwandelt,

theils aber auch bei anderen leichtsinnig wegwer

fender.Spott (V. 13); Verwirrung und Entsetzen

ist sprachlos, erst als es in Verwunderung und Ex

staunen übergeht,kommt es zu Worten und sie thei

len einander ihre Muthmaßungen über dieses ihnen

völlig unbegreifliche mit, gleichsam Einer vom An

dern Ausschluß begehrend, wie es denn möglich sei,

daß diese Alle, die sie doch gut alsAn

hänger Jesu von Nazareth und schon an ihrer

Mundart als Galiläer erkannten (Matth. 26

71. 73.), und von denen sie recht wohl wußten,daß

sie umgelehrte Leute und Laien waren (Kap. 4, 13),

jo sprechen können. Die Parthier, Meder

und (Flam iter wohnten im fernen Osten von

Asien, dann kommt Me jopotamien zwischen

(Euphrat und Tigris, und von da nach Westen

herüber Judäa, von hier nachNorden hinauf

Kappadoeien, Pontus und Asien (Klein

asien), und wieder nach Osten zurück. Phrygien

und Pamphylien; ferner übers Meer hinüber

in Afrika das uralte Egypten und die Gebiete

von(Ober-)Lybien mit der HauptstadtKyrene,

endlich aus (Suropa die Ausländer von Rom,

wozu noch als Vertreter der fernen Inseln (vergl.

#" 2, 11. Jej. 51, 5) und Halbinseln noch die

reter im fernen Westen, und die Araber im

äußersten Süden, also außer Heiden auch die

Ahnen der künftigen Muhammedaner, und

neben Söhnen Jraels auchKinder Ismaels ge

nannt sind, sie alle also theils geborene Juden,

theils erst aus dem Heidenthum zu ihnen überge
tretene ' NW i r

hören sie u. . w. bedeutet nicht etwa nur ein

Hörwunder, d. h. daß die Redenden zwar ihre

eigene Mundart gesprochen, die Zuhörer aber die

ihrige zu vernehmen geglaubt hätten, was

schließlich auf eine bloße Täuschung hinauskäme

und überdieß nicht minder wunderbar, als ein

eigentliches Sprachwunder wäre, sondern was

diese hörten, als sprechenjene auch wirklich, nehm

lich eine ihnen selbst Sprache. Mit

unseren Zungen, zuerst fällt ihnen also diese

eigenthümliche Form auf, dann aber auch der

merkwürdige Inhalt, dergleichen sie noch nie aus

Menschenmund vernommen hatten,denn die „gro

ßen Thaten Gottes“ sind keine gewöhnlichen, jon

dern eigenthümliche, einzigartige, die „Großthalten“

Jehova's (Psalm 71, 19). Was will doch

das werden? wörtlich: was könnte doch das

sein wollen (zu bedeuten haben)? Im Innersten

etroffen vondiesem außerordentlichen Ereigniß,und

ichtbar bewegt von dem außerordentlichen Gindruck

der ihnen völlig unerklärlichen, aber bedeutsamen

Thatsache, die sie weder läugnen können, noch wol

len, stehen ihr die Aufrichtiggesinnten mit ehrer

bietiger Scheu gegenüber in stillem Selbstbesinnen,

oder ernsten Fragen nach ihrem verborgenen Sinn

oder ihrer möglichen Folge; die Leichtsinnigen,

Gleichgültigen oder Feindseligen aber verschließen

sich gewaltsam der göttlichen Offenbarung, ziehen

sie ihrer eigenen niedrigen Herzensgesinnung gemäß
in’s Gemeine herab und greifen zur des

Spottes und wohlbewußter, absichtlicher, falscher

Verdächtigungund Beschuldigung:anBeiden erfüllt

sich 1 Petri4, 14.

IV. Die BerichtigungdesPetrus. V.14–16:

Auch hier ist Petrusder Stellvertreter und Stimm

führer der übrigen, in deren Namen er zugleich

redet. Er hob auf seine Stimme, feierlich,

in der gewichtigen Würde eines Apostels, um dem

Spott der Einen zu begegnen, und die nachdenk

liche Frage der Andern zu beantworten; hier darf

und kann er nicht länger mehr schweigen, gegenüber

einer solchen boshaften Verläugnung nicht etwa nur

ihrer eigenen Person, sondern derPerson und Sache

Christiund seiner ganzen Gemeinde. Er rechtfertigt

sie gegenüber solcher Lästerungzwar in musterhafter

Kürze, da er seine Gegner mit ein paar Worte

abfertigt, ein nachherigesZeugniß von Christo aber

mehr als 20 Verle füllt, und mit meisterhafter

Ruhe, ohne Schelten und Verdammen, sondern

im Geist milden Grbarmens und ächt evangelischer

Liebe,die ohne der Wahrheit etwas zu vergeben,
doch auch diese erbitterten Feinde noch aus ihrer

traurigen Verblendung retten und für Christum

gewinnen möchte (daher auch die freundlich ehrer

bietige Anrede: „Ihr Juden, lieben Männer“),

aber doch neben aller Schonung,die zunächst nicht

das Unwahre und Ungerechte, sondern nur dasUn

gereimte ihrer Auslage ansLicht stellt, mit schla

gender Schärfe: Dieje (d. h. ich, meine Mit

apostel und deren Genossen) sind nicht trunken

c. e. Die dritte Stunde ist Morgens 9

Uhr, wo selbst ein unordentlicher Mensch noch am

ehesten nüchtern ist, dazu die erste Gebetsstunde,

gleichzeitig mit dem Morgenopfer im Tempel, vor

welcher man, zumal an Festtagen, nichts genießen

durfte; außerdem kann ja ein Trunkener nicht ein

mal seine eigene Zunge mehr regieren, geschweige

denn in fremden Zungen reden. Sondern das

ist's u.j.w.=in diesem Ereigniß, das freilich ihr

in eurem Unglauben auch nicht anders deuten könnt,

als durch sinnlose Berauschung (vergl. 1 (Sor. 14,

23), ist vielmehr erfüllt, was durch denPropheten

Joel zuvor (vor bereits 900Jahren) gesagt ist.

Eine Begeisterung ist also freilich da, aber nicht

jene falsch e fleischliche, die ihr „wähnet“, sondern

die wahre durch den schon längst verheißenen
heiligen Geist, zugleich also auch eine Erfüllung

von Eph. 5, 18.

Sonntag,20. Jan. Apostelgeschichte 2,37–47.

Die Gläubigen.

I. Ernste Sucher. V.37–40: Die Wirkung

der ersten Pfingstpredigt(V. 14–36) war

eine durchschlagende, dem größten Theil der Zu

hörer ging sie durch's Herz, d. h. Sie gab

ihnen besonders durch den Stachel in ihren letzten
Worten einen schmerzlich verwundenden Stich ins

Herz unddas soll auch heute noch die Wirkung jeder
ächten Predigt sein, nicht daß sie nur ins Ohr,aber

aberamHerzen vorübergeht, wie ein verhallender

Klang, auch nicht blos über das Herz hin,wie ein

schmeichelnder Wind, oder eine streichelnde “

sondern insHerz hinein und durchsHerz hindurch,
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wie ein zuckender Blitz oder ein scharfes Schwert
(Hebr.4, 12), nicht blos den Verstand beschäf

tigend oder befriedigend, auch nicht blos dasGe

fühl anregend und aufregend in flüchtiger ober

Rührung, sondern dasGewissen tref

end und den Willen kräftig erfassend, so daß es

zu dem durchgreifenden ernsten Vorjaz und ent

ichiedenen Entschluß kommt, das was jetzt

GottesWille an dieSeele zu ihrer Errettung ist,
auch wirklich zu thun. Diese innereFä

zeigt sich in der von aufrichtigem Zutrauen gegen

die Apostel und redlichem Eifer um die eigeneSe

ligkeit zeugenden Frage des tiefsten und deutlich

erkannten Heilsbedürfnisses:„Was sollenwirthun.“

u. j.w. Worin aber zugleich auch schon der Keim

desGlaubens und der Hoffnung liegt, daßGott

auch ihnen noch vergeben und zurechthelfen könne
und wolle. Petrus aber sprach Mc. amit

zeigt er dem bereits Empfänglichen und Erweckten

den evangelischen Heilsweg mit einer dop

pelten Forderung und doppelten Vier

heißung: 1. Er verlangt a) in nere sittliche

Umkehr(Buße), aber auchb) äußeres Bekennt

niß zu Christo und VerpflichtungzumGlauben und

Gehorsam gegen ihn,den eben noch von ihnenVer

schmähten und von Israel Verstoßenen und Ver

worfenen (Taufe), also wesentlich nichts anderes,

als was auch schon Johannes der Täufer und Jesus

selbst (Matth.3,2. 4, 17. Mark. 1, 15) als erste

Bedingungzum EintrittinsHimmelreich aufgestellt

hatte, denn ohne Buße und Glauben bleibt die

Taufe ohne Kraft, Frucht undSegen. Aber 2.

„verspricht er ihnen auch a)die Vergebung

der Sünde und als mit der Versöhnung

unmittelbar alsKraft undErlösung und Hei

ligung verbunden; b) die Gabe des heili

ein Geistes, also dieselben,welche die Apostel

chon empfangen haben, die aber auch allenAn

deren ohne Unterschied (V. 17ff.) gilt, zunächst
freilich den Juden alsKindern des Bundes und

der Verheißung (3,25), bei denen daher auch deren

üllung anfangen soll(Luk. 24,47) und zwar 

nicht blos den jetzt Lebenden, sondern auch ihren

Nachkommen bis aufdie spätesten Geschlechter, weil

dieselbe nicht blos für den gegenwärtigenAu

genblick,jondern auch für alle Zukunftgilt,dann

aber auch allen Völkern (Heiden) in der Ferne,

d. h. die äußerlich und innerlich Gott noch fern und

fremd sind (vergl. Eph.2, 12ff). Sie hat also

die umfassendste Bestimmungfür die ganze Welt

und ihre künftige Geschichte, und ist weder räumlich

noch zeitlich beschränkt; auch das soviel ihrer

u. . w. jetzt nicht dem Umfang ihrer Wirksamkeit

Grenzen, etwa imSinn der unbiblischen Lehre einer

ewigen Erwählung nur eines Theils der

Menschheit zur Seligkeit, sondern bezeichnet nur den

ordnungsmäßigen Verlauf in der Verwirklichung

des allgemeinen göttlichen Heilsrathschlusses,

sofern nicht alle Völker oder Einzelne auf einmal

zugleich, sondern je zu der von Gott vorherbestimm

ten Zeit berufen werden. Bezeugelte er und

ermahnete, weil er mit Recht auf eine sofortige

und völlige Veränderung ihrer ganzen bisherigen

äußeren und inneren Stellung dringen mußte und

das Fisen schmieden wollte, so lang es warm war;

doch ist auch dieß im Unterschied von der Antwort

Johannis des Täufers auf dieselbe Frage (Luk.3.

10ff.), hier echt evangelisch, nicht an einzelne äußere

Forderungen und eignen verdienstliche Leistungen

durchUebernahme von allerleiGesetzeswerkgeknüpft,

überhaupt nicht sowohl als ein harter Frohndienst,

sondern vielmehr als eine Wohlthat, als heilsame

Befreiung und Erlösung dargestellt, zu deren frei

williger Annahme sie blos freundlich aufgefordert

werden: Lajjet euch helfen c., nehmlich durch

Christus, als einzigen Heiland (Kap.4, 12). Die

Gnade ist die rettende Macht, der sich der Mensch

nur aufrichtig hinzugeben und vollständig zu über

lassen hat; allerdings abermüssenjene Neubekehrten,

um an die Gemeinde sich anschließen zu

können, zuvor von der Welt innerlich und äußer

lich sich ausschließen (Jer, 15, 19. 2Tim.2,

19), um wirklich ein Neues beginnen zu können,
mit dem Alten' ab | chlie ß e n und

brechen, dennwenn manin den gefährlichen Stricken

und Schlingen verführerischer Gesellschaft hängen
'kannGottes Geist nichts Rechtes,Bleibendes

II. Fröhliche Finder. V.41–43: Nahmen

das Wort an, dieser erstaunliche Erfolg von
Petri Predigt ist die Erfüllung und das Gegenbild

von Luf.5,4–10. An jenemTage,d. h. im
Verlauf derselben wurden sie nach und nach von

den 12 Aposteln gemäß dem BefehlChristiMatth.

28, 19 durch die Taufe, worauf dann noch weitere

Belehrung undnähere Unterrichtung zu folgen hatte,

der Gemeinde einverleibt, hinzugethan als ihr

erster Zuwachs, natürlich durch

Anschluß,womitaber nichtgesagt ist,daß die ganze

„Menge“ (V. 6) bekehrt wurde,& B. schwerlich die

. 13. Genannten;weil fürdie Gläubiggewordenen

dam a ls die Taufe zugleich auch ein äußerlich

erkennbarer, entscheidender Schritt aus dem Juden

thum in’sChristenthumwar,konnte auchihre Zahl

werden.

V.42 beginnt nach dem äußeren Zuwachs
die innere' und Lebensentfaltung

der ersten Christengemeinde in Gestalt einer eng

verbundenen und stetig zusammenhaltenden Haus

genossenschaft: sie (die 3000 V.41) blieben

vom Pfingstfest an beständig in der Apostel
lehre, worein sie ja bisher erst wenig eingeführt

waren, um nun auch darin zu wachsen (2Petri3,
18), und in derGemeinjchaft mit der schon

vorher bestehenden Gemeinde im engerenSinn (1,

13ff. 2, 1 ff.), und im Brotbrechen beiden

gemeinschaftlichen Liebesmahlen, an die sich

in der ersten Zeit wohl regelmäßig nach dem Vor

bilddes letzten Mahles Jesu mit den Seinen auch

die Feier des Abendmahls anschloß, und zwar

in ihren eigenen Häusern (V.46), hinter ver

schlossenen Thüren (wie Joh.20, 19. Mark. 16,

14), also als nach innen zusammengehörige, nach

außen abgeschlossene Familien, und im Gebet.

Die zwei zuletzt genannten Dinge sind besonders

hervorgehoben alsdie beiden Hauptstücke undHaupt

mittel christlicher Gemeinschaft,wovondaseine mehr

leiblicherArt auch mehr die äußerliche,das andere

rein innerlicherNaturdie geistige Gemeinschaftunter

einander (Phil, 1,5 '' 2, 17. 5,9) und mit

dem Herrn nimmt man dazu auch noch

das erste Glied, so erhält man die auch heute noch

wichtigsten Grundbestandtheile alles christlichen Ge

meindelebens: Predigt, Sakrament und Gebet.
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Bei letzterem ist nicht blos an die beständige Theil

nahme am öffentlichen Gottesdienst durch fort

dauernden Tempelbesuch(V.46)zu denken, sondern

auch an Privaterbauungsstunden und Gebetsver

jammlungen daheim. Es kam auch bei den

noch außerhalb der Gemeinde stehenden Juden in

Jerusalem allen Seelen Furcht an in Folge
des wunderbaren und der plötz

lichen aber gründlichen Bekehrung so vieler Seelen,

so daß sie einen gewissenRespektvor diesen Christen,
auch wenn man sie noch geringschätzig die „Sekte

derNazarener“ nannte (24,5. 14,28,23), bekamen,

wozu namentlich auchdie noch weiter folgenden, hier

aber nicht im Einzelnen berichteten Zeichen und

Wunder durchdie Apostel beitrugen, in denen

man sichtbar den Finger Gottes erkennen mußte,

und wodurch das stille Wachsthum der Gemeinde

vorStörungen durch vorzeitige Verfolgung gesichert

war und bewahrt blieb. .

III. Die EinigkeitderGläubigen. V.44–47:

Jetzt erst ist von der Gejammtgemeinde im

weiteren Sinn (dem Grundstamm und den 3000)

die Rede; sie waren beieinander, natürlich
bei der auch nach Abzug der Festgäste immer noch

roßen Zahl nun nichtmehrin einem einzigen Lokal,

ondern in mehreren familienartigzusammenleben

den,durch Einheitdes Geistes und brüderliche Liebe

in Richtung und Gesinnung eng verbundenenGe

meinschaftsgruppen; und hielten alle

die bisher die Einzelnen alsPrivateigenthum be

seffen, gemein als EigenthumdesGanzen, durch

Verkaufder liegenden Güter undfahrenden Halbe

und Vertheilung desErlöses unter die Besitzlosen

ohne Unterschied, aber mit Rücksicht aufdas jewei

lige Bedürfniß(„nachdem JedemNoth war“). Dies

ist also die sog. Gütergemeinschaft der

Apostelzeit, nicht als gesetzlicher Zwang, sondern

nur als allgemeine, aber freiwillige Sitte, nicht

überall, sondern nur in Jerusalem eingeführt, nicht

eine wo es gilt: „was dein ist, das ist

mein,“ sondern eine christliche, wo es heißt: „was

mein ist, das ist dein“(nach Kap. 20,35), die Alles

in den Dienst helfender Liebe stellt,weil sie aufden

Geistder Liebe gegen dieArmen, nichtdes
a jjes gegen die Reichen ruht, wie der

moderne Communismus, undwie sie nurim Feuer

der ersten Liebe und in einem verhältnißmäßig noch

kleinen Kreis möglich, ja bei der Erwartung der

nahen Wiederkunft Christi sogar natürlich war

(Luk.12,32ff.), für unser jetziges gemischtes und

vielgegliedertesStaatsleben aber sich von selbst ver

bietet, wenigstens der äußeren Form nach, wie

wohl ihr GeistderNächstenliebe und Selbst

verläugnung auch heute nochdas einzige Heil

mittel für die socialen Schäden ist. Getragen war

sie vor allem von lebendiger Gottesfurcht: sie

waren täglich und stets beieinander im Tempel

'24,53), d. h. wohnten regelmäßigzu den üb

ichen Gebetsstunden dem gewöhnlichen öffent

lichen Gottesdienst bei, daneben aber auch

dem Privatgottesdienst, namentlich bei

den Liebesmahlen hin und her in denHäu

ern, die hiedurch zu „Hütten Gottes bei den

Menschen“ geweiht wurden; jedenfalls hielten sie

das christliche Abendmahl, das mit dem jü

dij chen Opferdienst nichts gemein hatte, nur hier.

gleichfalls aufjene gemeinsamen Mahlzeiten,wobei

es vermöge der reichlich geübten Gastfreundschaft

undGütergemeinschaft auchden Aermeren nicht an

den nöthigen Lebensmitteln fehlte; und zwar geschah

es mitLobGottesund freudigem Dank(5Mo.

8, 10), ohne Kopfhängerei und in Herzensfreudig

keit (Psalm 34,9) auch den leiblichen Genuß

weihend zu einem geistlichen Segen (1 Tim.

4,5).Sie hatten Gnade bei dem gan
nVolk,wohlauch bei den „Obersten“,in Folge

eswohltuenden Eindrucks ihres gottseligen, ehr

baren und friedlich - stillen Lebens (1 Tim,2,2);

aber auchGott läßt sich nicht unbezeugt an ihnen,

sondern die Gemeinde täglich sich mehren,

ihr Wachsthum hört also mit dem Pfingstlegen
nicht auf, sondern geht, wenn auch in kleinerem

Maßstab, dochum so stetiger fort, nicht als natür

liche Entwicklung der eigenen Lebenskraft, sondern

alsWirkung besonderer göttlicherGnade.

------ --

Sonntag,28.Jan. Apostelgeschichte 3, 1–11

Wunderbare Heilkraft.

I. Ander Thüre des Tempels. V.1–5: Auf

das erste Apostelwort, PetriPfingstpredigt,(2,
14–36) folgt die erste Apostelthat, Petri

Wunderheilung, als besondershervorstechendesBei
spiel der Kap.2,43 genannten Zeichen. Petrus

und Johannes,der Mann der raschen Thatund

der des tiefsinnenden Gedankens, in der ersten Zeit

der christlichen Kirche vor Berufung des Heiden

apostels Paulus als Hauptapostel der Juden

neben Jakobusauftretend (Gal.2,9), gehen auch
hierHand inHand zusammen, wie einst seine

Jünger„zuZweien“gesendethat(Mark.6,7). Die

ap.2, 44, von der ganzen Gemeinde gerühmte

Einigkeit zeigt und bestätigt sichauch am Zusammen

halten dieser Beiden. Umdie9.Stunde,3Uhr

Nachmittags, die letzte der nach DanielsVorgang

Dan.6,11) gewöhnlichen drei täglichen Gebets

stunden zur Zeit des Abendopfers (4Moj.28,8),

welche auch die Apostel gleich der ganzen übrigen

emeinde (2,46) noch einhielten. Dieser zu Jeru

alem schon über40Jahre lang (4,22) lebende und

darum allen wohlbekannte (2,10) Mann, lahm

von Mutterleibe, wurde als der allgemeinen

Mildthätigkeit bedürftig, an einen öffentlichen, viel

besuchten Platz getragen,umdort sich seinenLebens

unterhaltzu erbetteln, eine nicht blos damalsüb

liche Weise zur Versorgung solcher Krüppel (vgl.

Luk. 16,20), gegen welche die 2,45 bezeichnete ge

ordnete Armenfürsorge der Christengemeinde vor

theilhaft absticht. An des Tempels Thür,

gemeint ist wederder bei Zerstörung derStadtdurch

die Babylonier mit zertrümmerte salomonische,

nochauch der nachder babylonischen Gefangenschaft

an seinerStelle durchSerubabel neuhergestellte,

sondern der nachAbbruch des letzteren von Hero

des dem Großen größer und prächtiger denn je

schon vor mehr als 50 Jahren begonnene (Joh.2,

20) und erst kurz vor erusalems durch

die Römer vollendete Tempel. Die „schöne Thüre

Das „nahmen die Speise“ bezieht sich - war das in der Nähe der Halle Salomos (W 11),
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wo auch der Tempelmarkt stattfand, also nach

Osten zu gelegene aus korinthischem Erzgebildete

und mit Liliengeflecht in getriebener Arbeit ge

schmückte (daher auch „Pforte Susan“=Lilien

thor) genannte Thor der Nicaner, dasvom äußer

iten Tempelraum nach dem Kidronthal hinaus

führte. Daß sie wollten zum (eigentlichen)

Tempel(gebäude) hineingehen, nämlich von

Vorhof der Heiden aus über den Vorhofder Wei

ber. Petrus, auch hierwieder allein redend und

handelnd,während Johannes schweigend zur Seite

steht, sah ihn an mit dem Blick des Mitleids

und der erbarmendenLiebe um Jesu willen, nicht

stolz und verächtlich wegsehend, auch nicht blos
oberflächlich und gleichgültig über ihn hinsehend

oder geringschätzig aufihn herab, sondern so, daß

ihm der ganze elende Zustand des Hülflosen zu

Herzen ging,gewißauchkein zufälliger, sondern ein

durch besondere Eingebung des heiligenGeistes ver

anlaßter Blick, wodurch er inne wird, daß heute

Gottdurch ihn etwasaußerordentliches wirken will

(vgl. 14,9 und Joh.9, 1). Siehe uns an; er

hatte also bei seiner gewohnheitsmäßigen Bitte

nicht einmal aufgeschaut, jetzt soll eine innere

Sammlung eines Gemüths bewirkt, seine Auf

merksamkeit aufdie Apostel gerichtet und er durch

Anbahnung einer persönlichen Beziehungzu ihnen

auf die bevorstehende Wohlthat vorbereitet,zugleich

aber auchdurch einen offenen Blickgeprüft werden,

ob er für dieselbe würdig und empfänglich sei.

Daß er. Etwas von ihnen empfange, er

denkt also blosan ein reichlichesAlmosen,das ihn

vielleicht für immer von allerNoth befreien unddes

weiteren Betteln überheben würde, aber es wird

ihm etwas viel Herrlicheres undzwar ungesuchtzu
Theil.

II.Die Heilung selbst. V.1–11: Silberund

Gold u.j.w., um dich so, wiedu denkst, von dei

nem Mangelzu befreien. So mußauchunsGott

oft unsere eigenen Menschengedanken zerstören,da

mit wir eine Gottesgedanken verstehen, und oft

alle Aussicht aufMenschenhülfe nehmen, daßwir

uns nach seiner viel besseren Gotteshilfe sehnen ler

nen. Was ich aber habe u.j.w. kraft gött

licher Vollmacht, vgl.Luk.9, 1. Mark. 16, 17ff.

Im Namen Jesu Christi, d.h. in der Kraft

deffelben, die er alsdie wunderbarwirkende Ursache

seines nunmehrigen Vermögens, sich zu erheben

und'' zudenken ist, stehe auf und

wandle! Dasselbe Wort,wie im Munde Christi

Math.9,5; und richtete ihn auf(vgl. Mark.

9,27), um ihmzu helfen, die neugeschenkteGesund

heit nun auch durch Befolgung der eben empfange

nen Weisungzu bethätigen und somitzu bestätigen,

die, alsHeilung eines lahm Geborenen doppelt

erstaunlich, unläugbar nur eine That der durch

die Apostel wirkenden Hand Gottes selbst (2,44)

sein konnte. Alsbald standen u. j.w, siewaren

also jetzt fähig und tüchtig zu ihrer natürlichen Ver

richtung, durch ihre Spannkraftden Leib in seinen

Bewegungen zu stützen und zu tragen, sodaßer sich

alsbald als einen völlig Genesenen erweisen

konnte (V. 8). In den Tempel ging er mit

ihnen, natürlich ' emeinsamer Danksagung

(Psalm50,23). V. 10 bildet einen bedeutsamen

Gegensatz zu dem früheren Verhalten derselben

Juden, Joh. 9, 8ff. Daß der Geheilte sich zu

Petrus und Johannes hielt (wörtlich: die

festhielt),d. h. sie auf ihrem Rückweg in die Stadt

begleitete, ist der natürliche Ausdruck einer Liebe

und dankbaren Verehrung, wie auch Jesu die von

ihm wiederhergestelltenKranken nachzufolgen pfleg

ten; man sieht aberdaraus,daßihm nun nicht blos

leiblich, sondern auch geistlich geholfen war,

wie ja diese Geschichte schon vielfach alsBild

der bei der Bekehrung mit dem von Geburt an

unter die Sünde geknechteten Menschen vorgehen

den UmwandlungdurchdasWortGottes unddem

Glauben an (Shristum angesehen worden ist, die

dann aber auch in dankbarer Liebe und gott

eligem Wandel bewähren muß. Lief alles

Volk beim Verlassen des Tempels nach dem

Schluß des Gottesdienstes zu ihnen in die

Halle (bedeckterSäulengang)Salomonis, so
#als einziger noch übriger Rest des ältesten

alomonischen Tempels (Joh. 10,23), ebenfalls an

er Ostseite gelegen und später (5,12) dergewöhn

liche Versammlungsort der Christen. Jetzt waren

also Augenzeugen da für diese neue Erfüllung

des alten WortsMark. 15,31. Luk.7,22,wasdem

Petrus nun Veranlassung giebt zu seiner weiteren

Verkündigung,in der er ein doppeltes Zielver
folgt: a) über Ursprung und Absicht des

geschehenenWundersV. 12–18, und b)Mahnung

zurBuße undBekehrung, als einzige, aber noth

wendige Bedingungdes HeilsV. 19–26.

Chronik der Gegenwart.
----- -- --

Wie die Welt die Kirche benützt, davon kann

(Foney Island, der berühmt-berüchtigte Badeplatz

bei New York, ein Beispiel erzählen. Die dortigen

Hotel-Besitzer haben schon seitJahrenallemöglichen

Reizmittel angewandt, um die Menge nicht blos in

den Wochen-, sondern auch an Sonntagen nach

Coney Island zu locken.

FSie "Prediger in New York wurden auf diese

Sonntagsausflüge aufmerksam und stemmten sich

dagegen.

Da führte Herr Burnap, einer der Unternehmer

am Manhattan Beach, einen geschickt angelegten

Plan aus. Er lud bedeutende Kanzelredner der

amerikanischen Metropole ein, in Manhattan am

Sonntag zu predigen. Und die–nahmen dieEin

ladung an. Bot sich doch eine Gelegenheit, das

Evangelium der Menge zupredigen, unterwel

cher sich ohne Zweifel.Viele befanden, die nie eine
Kirche betreten.

Nach der Predigt wurden dem Redner jedesmal
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von dem Unternehmer 850 eingehändigt. Die Pre

diger gingen nach Hause und– mußten natürlich

zu der auf Coney Island getriebenen Sonntags

Entheiligung schweigen. Die Unternehmer aber er

achteten ' Strategie für einen guten Zug–und

lachten sich insFäustchen. - - - -

Wird die Kirche, und werden einzelne kirchliche

Gemeinschaften nicht noch aufandere Weise von der

Welt und von Andern aufähnliche Weise benützt?

Es ist eine vollständige Niederlage, welche die
republikanische dieses Spätjahr erfuhr.

Mögen sich die Herren nun auch ihre Wunden mit

Balsam und einander die Schuld in die

Schuhe schieben und sich auf bessere Tage vertrösten

–die Thaisache ändern sie dadurch nicht.

Die Ursachen dieser Niederwerfung alle zu er

gründen, ist wohl Niemandem möglich, so sehr sich

auch viele in dieser Richtung bemühen.

Zweierlei aber ist leicht zu erkennen:

1) Präsident Arthur hatdadurch, daß er die von
dem genordeten Garfield eingeschlagene politische

Bahn verließ, viel dazu beigetragen, daß er und
seine Parteigeschlagen wurde. (Er hat die höchsten

Aemter der Bundesregierung mit Leuten besetzt,

welche das republikanische Diktatorenthum reprä
entüren, und dadurch zur Niederlage wenigstens in

New York und Pennsylvanien verholfen.

Und wie sind alle die Propheten, die immerdar

die Wege Gottesaufs genauste ergründen wollen,

zu Schanden geworden! AlsGarfield tödtlich ver
wundet darniederlag, sagten sie, Gott werde ihn

nicht sterben lassen, denn er sei ein zum Wohldes

Landes unumgängliches (Erforderniß. Als er ge

storben war, sagten sie, GottesHand seideutlich zu

erkennen, denn wenn Garfield mit seiner gegen den

Süden geübten Versöhnungspolitik und seiner

„Bürgerregierung“vier Jahre am Ruder geblieben,

so wäre es schief gegangen–namentlich betreffs der

republikanischen Partei.

Und jetzt, ihr prophetischen Herren?

Sehtihr denn immer noch nicht ein, daß mit super

kluger Vernünftelei Gottes Wege nicht ergründet

werden, und daß seine Gedanken unendlich höher

ind als unsere Gedanken? Er,unser Gott, sitzt im

egimente,das glauben wir von Herzen, maßen

uns aber nicht an,die Einzelzüge eines Regimentes

insgesammt zu verstehen. Kein Mensch weiß

heute, wie Gott die ErmordungGarfields und die

Niederlage der republikanischen Partei für eine

Reichszwecke zu lenken gedenkt. Gewißaber ist, daß

der allmächtige Herr Himmels und derErde den
Thron einnimmt.

2) Ist es offenbar, daßdie Macht und das Wir

ken der Alcohol-Fabrikanten und ihres Heeres ein

Bedeutendes zum Ausschlag,wenigstens inmanchen

der Staaten, lieferte. Ueberall,wodie Temperenz

frage in irgend welcher Gestalt in den Vordergrund

trat, haben tausende Republikaner gegen ihre Par

tei gestimmt, während solche Demokraten, welche

Reformen desTrinkunwesenswünschen, ebendemo

kratisch stimmten, oder zu Hause blieben. Eine gut

unterrichtete, im Staate Indiana herausgegebene

'behauptet aufGrund genauer Zusammen

ellungen, daß daselbst kaum 2000Demokraten für

republikanischeCandidaten gestimmt haben können.

Aehnlich verhält es sich auch in anderen Staaten.

Die Hauptvertreter desFrauenstimmrechtswollen

jetzt,da sie in Nebraska keinen Erfolg erzielten, eine

andere Methode zur Erreichung ihres Zweckes ein

schlagen. Sie glauben nunmehr, daß es nur ein

Mittel gebe, den erstrebten Sieg zu gewinnen, und

dies Mittel bestehe darin, den Kongreß zur

Passierung eines entsprechenden Annendements zur

Bundesverfassungzu veranlassen. Aufdie Gewin

nung der Bundesgesetzgebung sollten daher in Zu

kunft alle Kräfte der Befürworter desFrauenstimm

rechts vereinigt werden.

Aber die wackeren Heldinnen–FräuleinS. B.

Anthony voraus–werden sich auch damit nicht so

leicht durchschlagen, so lange es ihnen nicht gelungen

ist, die öffentliche Meinung für ihre Bestrebungen

zu gewinnen. Die Niederlagen, welche dieFrauen

rechtler bei den bisher vollzogenenVolksabstimmun

gen erlitten haben, werden von denKongreßmitglie

dern als Beweis betrachtet werden, daß die große

Mehrheit des Volkes, resp. der stimmberechtigten

Bürger, gegen das Frauenstimmrecht ist. Sie

werden sich deshalb hüten, fürdasselbe einzutreten,

in der sehr richtigenErwägung,daßdie Unterstützung

des vorgeschlagenen Amendements ihnen bei ihren

(männlichen) Wählern gar nichts nützen,wohl aber

viel schaden könnte.

Und selbst wenn,woran jedoch ausdem angegebe

nenGrunde gar nicht zudenken ist,derKongreßdas
Annendement passieren sollte, so würden die Befür

worterinnen desselben noch himmelweit von der Ver

wirklichung ihrer Hoffnungen entfernt sein. Denn

das Amendement müßte,um Rechtsgültigkeit zu er

langen, noch ratifiziert werden, und dazu bedarf es

der Zustimmungder Gesetzgebungen in drei Viertel

jämmtlicher Staaten der Union. Neunundzwanzig

Staatslegislaturen müßten also für dasFrauen

stimmrecht gewonnen werden, um seine Einführung

aufdiesem Wege zu ermöglichen.

Von der Civildienst-Reform wird gegenwärtig

wieder viel geredet. Eine Reform hätte unserBe

amtendienst nöthig,das ist wahr, denn es sieht nicht
nur mit der Moral, sondern auch mitdenKennt

niffen vieler unserer Beamten ganz schauderhaft

aus. In diesem freien Lande, wo es wieder bis zur

Präsidentschaft bringen kann,“ glaubt eben auch

Jedermann zuirgendwelchen Amte, sei esim Post-,

Steuer-,Gerichts-,Schul- oder irgendeinemandern

Dienst befähigt zu sein. Unddann–wozuwären

denn die Parteien, die Wahlschlachten, die Siege

da,wozudabeidasvieleGeld ausgeben, wenn nicht

auch die Beute, die Aemter unter die Sieger ver

theilt würde?

Die politischen Parteien geben der allgemeinen

Volksstimmung, die sich gegen diesen Unfug erhebt,

auch in soweit nach, als sie von Zeitzu ZeitBe

schlüsse dagegen faffen. Dabei bleibt es auchund
muß es der Sachlage nach bleiben, bis zwei- oder

dreierlei geschieht: - - - - - -

1) Das amerikanische Volk muß sich eine Be

amten erziehen, dieselben Prüfungen unterwerfen

und nachFähigkeitundguter Aufführung befördern,

sowie es andere Völker auch thun. Mag dies auch

sehr europäisch aussehen, magdadurch auch ein Be

amten stand entstehen–denn Aemterunfug wird

werden, bis diese Einrichtung getrof

ein Ult.
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2) SolcherEinrichtung aber sind vor allem unsere

fast unzähligen Wahlen hinderlich. So lange in
manchen Staaten alle 6 Monate gewählt und viel

Geld ausgegeben und viele Hoffnungen aufBeute -

darauf gebautwerden, so„lange wird man von or

dentlich herangebildeten Beamten, welche ihr Amt

behalten, ob diese oder jene Parteigewinnt, nichts
wissen wollen. - -- - "

Ein Weg zur Civildienst-Reform ist deshalb die

Abschaffungder Vielwählerei. Aber bis dorthin hat

es noch gute Weile.

Die Liberalen in Deutschland haben beiden letzten

Wahlen: dochlange nicht den großenSieggewonnen,

den sie erwarteten. Ja, sie haben gar nichts ge

wonnen, denn die Regierungspartei ist offenbar ge
kräftigt worden. Das deutsche Volk will sich eben

doch noch nicht mir nichts dir nichts in die Hände

dieser Maulhelden begeben, und Bismarck hat noch

nicht sein Gewicht eingebüßt, wie hüben und

drüben von gewisser Seite immer posaunt wird.

Ueber die Bürgerrechtsfrage hat sich auch der

egenwärtige Staatssekretär, wie sein Vorgänger

laine,demAusland gegenüber sehr deutlich aus

gesprochen. - - -- -

Der Kommission, welche die Entschädigungs

ansprüche amerikanischer Bürger an Spanien zu

prüfen hat, liegen nämlich mehrere Fälle vor, in

denen die spanische Regierung sich weigert, die be

treffenden Ansprüche zu bezahlen, weil sie das ame

rikanische Bürgerrecht derKläger nicht anerkennen

will. Sie hat z.B. nachgewiesen, daß Cubaner

sich nachNew begaben und dort ihre Absicht,

das amerikanische Bürgerrecht zu erwerben, aus

gesprochen haben,dann aber ruhig wieder nachCuba

zurückgekehrt sind. NachVerlauf von fünfJahren

haben diese Leute dann gelegentlich eines aber

maligen Besuchs in den Ver. Staaten ihre ameri

kanischen Bürgerpapiere erhalten und treten der

spanischen Regierung nun als Amerikaner gegen

über. Mehr noch: Sie verlangen nicht nur den

Schutz unserer Bundesbehörden, sondern erwarten

auch, daß diese letzteren die Regierung ver

anlaffen oder selbst zwingen sollen, die zwischen

Spanien und den Ver. Staaten bestehenden Ver

träge auf sie anzuwenden.

Zu diesen Ansprüchen hat nun Staatssekretär

linghuven Stellung genommen, indem er die

nwälte, welche die Bundesregierung vor der er

wähnten Kommission vertreten, in folgender Weise
instruiert:

„Das Staats-Departement bekennt sich zu fol

gender Auffassung:

1) Weder das Staats-Departement noch die

Kommission hat sich um die Gründe zu bekümmern,

die jemand veranlaßt haben, die Naturalisation

nachzusuchen. Die einzige Frage, die hier entschie

den werden muß, ist die, ob eine Person, die sich für

einen naturalisierten Bürger ausgiebt, wirklich na

turalisiert worden ist. Wir haben hier kein Gesetz,

welches verlangt, daß der die Naturalisation Nach

'dieGründe angiebt, welche ihn veranlassen

eine Nationalität zu wechseln.

2) Weder das Staats-Departement noch die

Kommission haben die Gewalt, die Anerkennung

der erfolgten Naturalisation vonder Forderung ab

hängig zu machen, daßder Bewerber vor erfolgter

Naturalisation fünfJahre lang ununterbrochen in

denVer.Staaten anwesend war. Der Betreffende

kann vielmehr ganz wohl seinen Wohnort in

den Ver. Staaten gehabt haben, ohne während der

fünf Jahre, welche zwischen der Ertheilung der
ersten und der zweiten Bürgerpapiere verstreichen

müssen, ununterbrochen inden Ver.Staaten an-

wesend gewesen zu sein,

3) Kein Gesetz in den Ver.Staaten erkennt den

Grundsatz an,daßdie Naturalisation innerhalb der

Grenzen desGeburtslandes nur soweit anerkannt

zu werden braucht,wie die betreffende Regierung sie

freiwillig anerkennen will. Das Gesetz macht es

ganzimGegentheil dem Staats-Departementzur

Pflicht,den entgegengesetztenStandpunkt einzuneh

men. Ich kann darum nicht zugeben, daß die in

Rede stehendeKommission,die ihre Machtbefugnisse

ausdem diesseitigen Staats-Departement und aus

dem spanischen Ministerium der auswärtigenAn

gelegenheiten ableitet, überFragen entscheidet, die

nach unseren Gesetzen vom Staats-Departement

gar nicht aufgeworfen werden dürfen.“

Das deutsche Jünglingsfest im Teutoburgerwalde

vom23.–25.September, von 300Delegierten ge

feiert, ist in vorzüglicherEintrachtund in erhebender

Weise verlaufen. Dreihundert Posaunen luden zur

Predigt des Prof. Christlieb über Matth.5,13–16

ein, 1500Personen bildeten die Berggemeinde,ganz

zu geschweigen vonden5–6000Menschen, dieNach

mittags von Detmold herzusammengeströmtwaren,

um die interessanten Ansprachen der verschiedenen

Rednerzu hören.–Eswurde über die Prinzipien

der Jünglingsvereine verhandelt, undwar man sich

klar, daß die enge Pforte und der schmale Weg zur

Seligkeit auch den Jünglingen nicht weiter und

nicht breiter gemacht werden dürfe, als er einmal

sei.–(Fs steht zu' daßdie Feier diesesFestes

eine neue Anregung für die noch immer in der Ent

wicklungzurückstehenden deutschen Jünglingsvereine

bieten wird.

Sonntagsruhe. Etwa 1600Buchdrucker Gehülfen

haben am Sonntag, den 12.September, in Wien

eine Versammlung abgehalten, um Besprechungen

über ihre Lage und überdie Mittelzur Verbesserung

zu pflegen. Unter anderm wurde auch die

Abschaffung der Sonntagsarbeit verlangt. Zu

diesem Punkte bemerkt nun das Wiener „Vater

laud“in einem Leitartikel: „Uns will es bedünken,

daß es Aufgabe der legitimen Obrigkeit sei, den

Buchdruckergehülfen in diesemihrem Bestrebendurch

gesetzliche Maßregeln zuvorzukommen. Es würde

überflüssig sein, wollten wir uns hier nochüberdie

Nachtheile, über die Verwerflichkeit der Sonntags

arbeit verbreiten. Die Heiligung des Sonntags,

die Befreiung von knechtischer Arbeit an demselben,

ist einGrundgesetz derSchöpfung; jede Uebertretung

desselben rächt sich physisch und psychisch. Die kapi

talistische Gesellschaft, welche diesen Mißbrauchdes

Nebenmenschen erzwingt;derStaat,der ihnduldet,

zieht sich muthwillig die Barbaren, die Bestien

heran, welche einst die Strafe für diesen Frevelvoll

ziehen werden. Bei kaum einem Berufe ist aber die
Sonntagsarbeit so verwerflich, wie bei der Buch

druckerei. Die Beschäftigung desSetzers ist noto
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rich eine höchst ungesunde, seine Lebensdauer eine

erschreckend geringe. Ihm ist beim'

in weitem UmfangedieNachtarbeit auferlegt,welche,

wo sie über dasunabweisliche Bedürfniß erzwungen

wird, einer der Schandflecke unseres von falscher

Humanitättriefenden Jahrhunderts ist. Er ist ver

urtheilt, den Bleistaub der Lettern, die von Kohlen

stoff' Luft eines durch Gasflammen

überhitzten Lokales einzuathmen. Nimmt man die

er schwer bedrückten Arbeiterklaffe auch noch den

Tag der Ruhe, derErholung, desLebens in seiner

Familie, den einzigen Tag, da der Arbeiter, seiner

öttlichen Ebenbildschaft gedenkend, sich der Ex
ebung, Heiligung und Sittlichung des Gottes

dienstes hingeben kann, so schändetman wahrlich in

solchen gemißbrauchten Individuum die ganze Ge

jellschaft und den Staat, welcher zum Wächter der
Gerechtigkeit bestellt ist.

Ueber den Mädchenhandel in England veröffent

licht der Bericht des „Comites zur Unterdrückung

desMädchenhandelsin England“erschreckende That

achen. DiesesComite tratMitte 1880 zusammen

und erfuhr schon nachwenigenWochendurch gründ

liche Recherchen viele Namen von Männern und

Frauen, welche in London denMädchenhandel nach

den Auslande betrieben, und die Adressen von 50

Häusern in Frankreich, Belgien undHolland, mit

denen jene Londoner Menschenhändler in Verbin

dung standen. Nachdem sich herausgestellt hatte,
daß die englische Gesetzgebung keinen ausreichenden

Schutz gegen solchen empörenden Geschäftsbetrieb

gewähre, ging Mr. Dyer, von welchem die An

regung zur Bildung desComites ausgegangen war,

selbst nach Brüssel, um die dortigen Verhältnisse

aus eigenerAnschauung kennen zu lernen. Erfand

daß die Unglücklichen völlig wie willenloseSklavin

nen behandelt werden, daß sie– ins Verderben

gelockt durch falsche Vorspiegelungen– durch ein

künstliches System von Lügen und roher Gewalt

that in derSchande festgehalten werden,– auch

wenn sie das sehnlichste Verlangen haben, ihrer

fürchterlichen Lage entnommen zu werden, daß die

Polizeibeamten mit den Wirthen im Einverständ

niffe stehen. Diese mit den entsetzlichsten Einzel

heiten belegten Resultate der Nachforschungen ver

anlaßten,daß sich dasComiteinPermanenzerklärte.

Sein Hauptzweck ist, die Kenntniß von dem syste

matischen Menschenhandel in’s größere Publikum

zu bringen, die englische Regierung unddas englische

Parlament dmrch Petitionen aufdies Treiben auf

merksam zu machen und zur'Abhülfe zu

nöthigen. Zugleich wurde beschlossen, alle Schuldi

gen mit Hülfe der „Britisch-Kontinentalen Ver

einigung gegen das gesetzlich geschützte Laster“ zu

verfolgen. So gelang es im Dezember 1880 in

ordentlicher Gerichtsverhandlung das Unglaubliche

zu beweisen,daß in Brüssel 11 Engländerinnen und

2 Französinnen in privilegierten undvonderPolizei

überwachten Häusern der Schande wider Willen

festgehalten, und daßan ihnen die Verbrechen des

Betruges, der Urkundenfälschung, der Verführung

Minderjähriger zur Unzucht, der Freiheitsberau

bung u. a. begangen worden seien. Die Schuldi

' trafdie gebührende Strafe. DerStaatsanwalt

elbst brachte dann nochKlagen gegen zwei Indivi

duen vor, von denen das eine ein Mädchen von

16Jahren für 800Fr. verkauft hatte. Entsetzliche

Einzelheiten sind schon an dasLicht gebracht und

der Oeffentlichkeit übergeben worden.

--------

Weihnachten.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Elfter AZand. Jebruar 1883. Zweites Heft.

Editor.

er keinen Sinn für Naturschönheiten hat, Klöstern undStädten wieder, undfand ihn noch

HP wem nur die Prairie, welche dreißig herrlicher, als in den Tagen der Jugend; denn

Bufhel Weizen per Acker trägt, prächtig - seitdem lernte ich das Schriftwort verstehen–

däucht, wen die Geschichte mitihren ehrwürdigen. Alles ist Euer. Wer mit einem von Gott er

Gestalten nicht fesselt, und wer nur ein Auge | leuchteten Gemüth, mit dem Herrn Jesu im

hatfür ein geradliniges,vollgepfropftesWaaren- | Herzen die Welt beschaut, dem leuchtet die

haus, der gehe nicht an den Rhein. Schöpfung seinesGottes vielprächtiger entgegen,

Adlerthurm in Rüdesheim.

Rüdesheimer Klosterhof.

Rüdesheim und SchloßJohannisberg.

Alle anderen Menschenkinder aber werdenda- als andern; dessen Kunstgenußist ein viel inni

selbst für Aug' undGemüth, Gedanken, Gefühl gerer, als der des Gottentfremdeten; der sieht

und Erinnerung reiche Nahrung finden, auch die Geschichte und ihre Denkmale im Lichte des

wenn sie nachgerade keine sentimentalen Schwär- | ReichesGottes und der Ewigkeit. Es ist deshalb

mer sind. ein Spiegelwerk des Satans,wenn er denMen

Vor vielen, vielen Jahren hab'ich mich gar | fchen vorgaukelt, daß mit dem persönlichen

manchmal am Vater Rhein ergötzt und vor noch Erfaffen des Herrn Jesu Christi, mit der

nicht gar langer Zeit sah ich den herrlichen deut-| Wiedergeburt, alle durch Natur, Kunst und

ichen Strom mit seinen Burgen, Schlössern, Wissenschaft gebotenen Hochgenüsse verbannt
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würden. Gerade das Gegentheil ist der Fall: geflüchtet habe, aufgezehrt ward, berichtetzwar

sie werden desto genußreicher. der Geschichtsschreiber nicht. Aber die

Auf den Versuch einer eingehenden Beschrei- Sage beweist doch, wie das Volk über den Geiz

bung soll in diesen Blättern verzichtet werden, und den grausamen Geizhals denkt. Jener

da dies zu weit führen und am Ende auch meine Bischof soll derselben gemäßarme Leute, die ihn

lieben. Leser langweilen würde. Bilder, Skizzen in einer Hungersnoth zudringlich um Brod

aus der Natur, der Geschichte und dem Treiben baten, in einer Scheune haben verbrennen lassen

der Menschen sollen vorgeführt werden, undwer und bei ihrem Jammergeschrei gesagt haben:

noch Weiteres zu wissen wünscht, für den sind „Hört, wie die Mäuse pfeifen.“ Zur Strafe

ja der Quellen und

Bücher genug vor

handen. Auch wer

den keinerlei Ver

gleiche zwischen dem

Rhein und den ame

rikanischen Strömen

angestellt werden,

und zwar deshalb,

weil solche Vergleich

ungenzu nichts füh

ren,da jedesGebilde

Gotteseigenartig ist,

und seine besonderen

Schönheiten hat.

Es ist ein Eden,

das dem Wanders

dafür ward er in

seinem Palast von

Millionen Mäusen

heimgesucht, und

endlich von ihnen im

Mäusethurm, wo

hin er geflüchtet, und

den sie schwimmend

erreichten, aufge

fressen. – Wahr

scheinlicher ist, daß

der Mäusetthurm in

älterer Zeit ein

Mauth- das ist ein

Zoll-Thurm, war,

von dem aus die

großen Herren von

Mäusethurm.–Ehrenfels.–Bingen.

mann entgegenlacht, wenn er von Mainz oder dem „Krämervolk“, das seine Waaren aufdem

Biberich aus auf einem Dampfer bei Walluf Rhein beförderte, unverschämte Zölle erhoben.

in's eigentliche Rheingau hineinschifft. Villen, | Heute aber sind diese Zaunkönige mitihren Zoll

Schlösser, Dörfer und Städte reihen sich fast | beamten verschwunden.

zahllos aneinander und winken dir zu. Bingen beinahe gegenüber ragt die Ruine

Dortdrüben liegt der Johannisberg und das Ehrenfels empor, die ebenfalls ein Stück Alter

schon durchKarl den Großen bekannte Rüdes-| thum birgt. Interessanter aber ist das weiter

heim. Weiter hinauf Bingen, das Longfellow | unten liegende Rheinstein, woselbst es vor 600

so schön besungen, und demselben gegenüber der | Jahren gar nicht ehrenhaft herging. Die Burg

durchdieSage bekannt gewordene Mäusethurm. | war ein Raubnet,welches der rheinische Städte

Daßdergeizige Erzbischof von Mainz hier von | bund Anno1279zerstörte, und als es die Herren

denMäusen,vor denen er sich aus seinemPalast | Ritter nach Wiederaufbau der Veste noch toller
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den Seiten am Ufer

die Bahnzüge dahin

sausen.

Wir sind im ro

mantischsten, besun

genten, berühmtesten

Theile desRheinthals

– zwischen Bingen

und Koblenz. Jeder

Passagier auf dem

Dampfer steht gleich

fam auf den Zehen;

Jedermann zollt un

gelheilte Bewunde

rung; selbstdie lieben

Amerikaner geben zu,

daß der Hudson doch

ganz und gar nicht

mit „diesem“zu ver

gleichen sei. Nur

einige Eng

länder, die

vielleicht den

Spleen haben,

trieben, erschien der gewal

tige Kaiser Rudolph von

Habsburg, der so vielem

Unwesen in Deutschland ein

Ende machte, amRhein und

erließ von hier aus denBe

fehl zu ihrer Hinrichtung.

„Räuber sind es, nicht Rit

ter,“ erklärte er. „Wahre

Ritterschaft lebt ehrenhaft;

wer aber wie ein ehrloser

Räuber lebt, soll ehrlosen

Tod sterben.“ Und der ge

rechte Fürst ließ das ritter

liche Gesindel stammt und

sonders bei der Wenzels

kapelle aufhängen. Prinz

Friedrich von Preußen hat

das Schloß neu erbaut.–

Wiederum eineErinnerung,

die uns weit

urück in die

ergangen

heit führt,

zu Verglei

chen mit dem

jetzigen deut

ichen Reiche

auffordert

und auch

amerikani- -

iche Bilder

und Zustän

de in's Ge

dächtniß

zeichnet.

Hinter

dem Mäuse

thurm rau

ichen die

Strom

schnellen des

Binger

Lochs. Der

enge, einem

Feliemthor

ähnliche

Eingang

empfängt

uns mit sei

nem anstre

benden Ge- - -- -

tein auf "heinstein. – Hohneck.–Clemens Kapeue und

Stu- Falkenburg.

fen die Rebe

wächst, auf dessen Vorsprüngen die alten von 1 bleiben eiskalt und schauen kaum von ihrem

den Schweden und den Franzosen mehr oder| Claret und ihren Karten auf. „Was doch die

minder zerstörten Burgen wie Schwalben- | am Rhein thun,“ meinte nicht so ganz unrecht

meier hängen, und durch deren Tunnel zu bei - ein deutsches Fräulein, „solche Eisgesichter
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paffen viel besser an die nebelige Themse, denn ' und verstehen und sprechen recht ordentlich

hier her!“ deutsch,

Es ist ein wunderschöner Sommertag, und Dortlehnteinerdieser Gästeüberdie Brüstung

uns kommtimmerundimmerwiederdasPalm- |des Dammes. Er hat bald heraus, daß wir

wort in Sinn und Mund: „Lobe den Herrn, auch über's Meer und wir stehen mit

New - Engländer sofort in

Unterhaltung, in welcher er uns sagt, daß es

ihm und den Seinen recht gut am Rhein gefalle

–wegen des lieben Sonnenscheins,dem milden

meine Seele.“ DasSchiff passiert Lorch, Bacha- dem gesprächigen

rach, Oberwesel und andere altrheinische Orte.

In Goarshausen, St.Goargegenüber, steigen

wir aus, um einige Stunden Umschau zu hal

Thurm und Dom in Andernach.

ten. Es ist dies ein aus fast nur schönen Villen

bestehender Ort, der sich langgestrecktam Rheine

hinzieht. Und die „Bürger“? Nun – die

sprechen nicht selten gut englisch. Engländer

sind es,die Alt-England wenigstens im Som

mer verlassen, um sich am Rhein zu „sonnen“.

Auch Amerikaner haben wir getroffen. Viele

dieser Anglosachsen haben sich hier angekauft,

brauen ihren Thee in St. Goar so gut als in

London oder Boston, sind treue Bürger ihrer

fernenHeimathundfröhlicheBewohner Deutsch

lands. Manche bleiben das ganze Jahr hin

Klima,

dem ruhi

gen Leben

und anderer Genüsse. Die monarchische Regie

rungficht ihn nicht an, ist er doch freier Ameri

kaner. Die Pickelhaubenärgern ihn nicht, braucht

er doch keine zu tragen; mit den Beamten steht

er auf recht gutem Fuße, und wenn man frägt,

wie er denn seine amerikanischen Grundsätze be

treffsder Sonntagsheiligung,der Mäßigkeit c.

mitden rheinischen Anschauungenvereinige, sagt

er uns mit freundlichem Lächeln, daß er als

Inneres desAndernacher Doms.
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Unitarier schon früher freieren Anschauungen

gehuldigt, welche sich in der rheinischen Luft

noch erweitert hätten.

Wir können unseren ob dieser Unterhaltung

aufsteigenden Gedanken nicht nachhängen, denn

soeben kommen fein gekleidete Knaben undMäd

chen daher und singen mit etwas fremdländischer

Aussprache, sonst aber rechtgut:„Ichweißnicht,
was soll es bedeuten Ac.“

„Sind das englische Kinder?“ fragen wir

unsern Bekannten.

„Ja wohl, welche, deren Eltern beinahe das

ganze Jahr hier wohnen.“

„Und sie gebrauchen

die deutsche Sprache ?“

„Wenn sie am Rhein

wohnen, und nicht

blos,wie viele Engländer,

von Ort zu Ort reisen,

ergeht es ihnen wieBan

croft's Kindern in Ber

lin, die nicht blosdeutsch,

sondern sogar den Ber

liner Dialekt lernten.

Einst, so hörte ich aus

guter Quelle, besuchte ein

Freund aus New -Eng

land diesen amerikani

schen Gesandten und be

rühmten Geschichtsschrei

ber und hörte die Kinder,

wie sie die Stiege herauf

kommen, deutsch plau

dern.

„Aber Bancroft,“ sagt

der Freund, „wird denn

in Ihrem Hause nicht

amerikanisch geredet?“ -

„Weshalb denn nicht, aber von dem jungen

Geschlecht nur dann, wenn esdazu kommandiert

wird. Das lebt in der Berliner Luft und saugt

die Sprache in Schule und anderwärts gleichsam

ein. Es ist damit, wie mit dem Vogel, der in

der Luft, wie mit dem Fisch, der im Wasser

lebt; und was anders können wir erwarten, als

daß unsere Kinder die Sprache aufnehmen,

welche sie gleichsam wie die Luft einathmen?

Wenn sie wieder nach Amerika kommen, werden

sie schon wieder englisch reden.“

Wir müssen jedochweiter hinunter insRhein

thal, sonst hätten wir dem interessanten Ameri

kaner noch mehr abgelauscht. Er hatte gar

manche Gedanken angeregt, die – sich weiter

spinnend– hinüber reichten über's Meer, und

Beiträge zur Lösung solcher Fragen liefern,

welche uns in den Ver. Staaten oft nicht wenig

beschäftigen.

Jedoch–wegvon denGedanken zumRhein.

an uns vorbei. SchloßLahneck und Stolzenfels

winken von ihren Höhen herüber, und vor uns

erweitert sich der prächtige Strom zu einem

Becken, abgeschlossen durch die Brücken zwischen

Koblenz und der trotzigen Bergfestung Ehren

breitstein.

Hier mündet die Mosel in den Rhein. So

lieblich jedoch das von ihr bespülte Maifeld auch

ist, so freundlich die am Rhein gelegenen Reb

gelände auch winken–hinter dieser Herrlichkeit

ragt in dieser Umgegend die steinigte vom unter

Boppard und Braubach und andere Orte ziehen

irdischen Feuer geschaffene Eifel, liegtder trost

lose Westerwald, dessen Kinder

sich von elender Industrie küm

merlich ernähren,

Wer aus diesen Gegenden

nachAmerika auswandern kann,

der thut es. Soeben fahren wir

wieder an einem der mitAus

wanderern angefüllten Packet

schiffe vorbei, und das Herz

wird mit Wehmuth und wider

streitenden Gefühlen erfüllt, in

dennwir demdeutschen, an einem

BurgAndernach.–Stadtthor in Andernach.

Ende des Schiffes gesungenen Liede lauschen:

„So leb'denn wohl, du stilles Haus!“ während

am andern Ende die deutschen auswandernden

Bursche in das Thal hinausjubeln: „Deutsch

land, Deutschland über Alles.“ Taschentücher

wehen; Hüte werden geschwenkt; Hochrufe er

tönen und ausdem bewegten Herzen dringt ein

inniges: Gott segne euch!

Weiter eilt der Dampfer an Schlössern,

Ruinen und Dörfern vorbei, durch ein anderes

Felsenthor bei Andernach nach dem durch seine

Kirche bekannten Sinzig, das,wie soviele Rhein

orte, ebenfalls römischen Ursprungs (Sentia

cum) sein will. Alt ist der Ort, das ist wahr,

und schwere Zeiten hat derselbe auch durch

gemacht, denn er mußte immer die Zeche be

zahlen, wenn der Hohenstaufe in das Gebiet

seines Feindes, des Erzbischofs von Köln, ein

brach. Hier soll die Stätte sein, an welcher

Konstantin das Strahlenkreuz am Himmel er

blickte, als er 311 von Köln gegen Maxentius
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zog, dasselbe Kreuz, das er in seine Fahne auf- auf das zweite Rheinbecken, das Ahrthal mit

nahm mit der Devise: in hoc vinces. Wenn seinen Felsen und Burgruinen, und namentlich

dieser Wahrspruch einmal amganzen Rhein zur auf das am jenseitigen Ufer liegende Remagen

vollen Wahrheit wird, wenn das „Kreuz“ all- | mitdem Viktoriaberge, der Apollinariskirche und

überall wirklichgesiegt hat,dann ist esdort noch| der Erpeler Lei.

viel hundertmal schöner. Remagen, das alte Rigomagus, beruft sich

hinsichtlich seines Ursprungs auf einen unan

fechtbaren Zeugen, den Meilenstein aus dem

Jahre 162 n. Chr., laut welchem KaiserMark

Aurelius und L. Verus die Heerstraße von Re

nagen nach Köln gebaut, und wahrscheinlich ist

die Pfarrkirche auf den Grundmauern eines

Römerbaues errichtet.

Für frühzeitige Einführung des Christen

thums zeugt auch die aufdemFelsen weithindie

Gegend beherrschende Apollinaristirche,denn auf

dieser Höhe stand schon im Jahre 1110 ein dem

heiligen MartingeweihtesGotteshaus.Wunder

bar schön ist von hier ausdie Aussicht aufdas

vom Siebengebirge begrenzte BeckendesRheins;

auch aufdem Vittoriaberge lachtdemWanders

mann stromauf- und abwärts bisKönigswinter

und Andernach eine prächtige Landschaft mitdem

Drachenfels, Rolandseck und dem lieblichen

Nonnenwerthzu.

Am Siebengebirge haben die romantischen

Herrlichkeiten, welche den Rhein so berühmtge

macht, ein Ende. Von da

durchströmt der Fluß zwar

schönes, aber flaches Land.

Nicht weit vom Sieben

gebirge ruht am linken Ufer

das stille Bonn mit seiner

berühmten Universität, und

weiter hinunter prangt

Köln mit seinem unver

gleichlichen Dom, den wir

schon früher in Haus und

Herd vorgeführt haben.

Wenn du aber einmal

nach Köln kommt, mein

lieber Leser, so hüte dich

vor zwei Dingen: 1)Vor

den großen Hotels–„Du

Nord“ u. f. w.; denn da

giltst du nichts, wenn du

Zeit der deutschen Geschichte nicht ein englischer Baron

genannt wird, und bereits T- bist, und mußt dein gutes

um’s Jahr 1000zum rhei- Inneres der Kirche in Sinzig. Geld für wenig „Waare“

Aeußeres der Kirche in Sinzig,

Am Fuße des Kaiser

berges liegt die alte Stadt

Linz mit ihren mittelalter

lichen Thürmen. Sie macht

keinen Anspruch auf römi

jche „Grundlage“, sondern

ist eine altdeutsche Stadt,

welche schon in frühester

nischen Städtebundgehörte. lassen. 2) Vor den Ecken

Der Ort wurde in den Kämpfen der Gegen- stehern undFührern. Unverschämtere, als die

kaiser Philipp und Otto zerstört. Anno 1250 Kölner, habe ich in der ganzen Welt nicht ken

ging Linz an den Erzbischofvon Köln über. nen gelernt. Richte es also ein, daßdugar kein

Das interessanteste Monument dieser Stadt - Nachtquartier in Köln braucht. Den herrlichen

ist die aus dem 13. Jahrhundert stammende Dom kannst du ohne Führer sehen, auchwenn

Martinskirche im spätgothischen Stil mitwerth- du kein Reisehandbuch hat. Du wirst beimAn

vollen Glasgemälden. schauen dieses mächtigsten Werkes gothischer

Vom nahegelegenen Kaiserberge ausgenießt Baukunst ungleich höheren Genuß haben, wenn

man die herrlichste Aussicht aufdie Basaltbrücke, du allein bist, als wenn einer dieser unaussteh
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wirst noch lange nicht fertig

damit ein. Drücke dir das

Gesammtbild ein; ergötze dich

an den fast wunderbaren

Einzelheiten und schreibe auf

das Ganze: „Das hat deut

iche Kunst und deutsche

Vaterlandsliebe vollbracht.“

Jedoch – wir sind am

Ende der herrlichen Rhein

fahrt, welche uns in vieler

Hinsicht zum Segen gewor

den ist, und uns aufs Neue

klar gemacht, weshalb der

Deutsche für seinen Rhein so

begeistert ist. Hier auf einer

der rheinischen Höhen war

lichen Menschen dir die Ohren voll

trommelt.

Außer dem unvergleichlichen Dom

giebt es in Köln eigentlich nichts zu

sehen, was den Wanderer, der sich

auch andere Städte beschaut hat,

sonders fesseln könnte. Es finden sich

zwar hier eine Menge Gebeine der

Heiligen, weshalb die Stadt auch die -

„Hillige“ (Heilige) genannt wurde. -

Wer aber wird sich auch mit diesen

Ueberresten menschlicher Größe oder

Bigotterie eingehend beschäftigen wol

len! Die Kölner Sammlung römi

scher Alterthümer wird in vielen Mu

jeen Deutschlands

beiweitem übertrof

fen, und wir bleiben

der Ueberzeugung,

daßdie einzige große

Merkwürdigkeit der

Dom ist. Den be

schaue dir, mein lie

ber Leser, wenn du

"mal dahin kommt,

nicht mit amerikani

scher Haft, sondern

mit deutscher Ruhe.

Gebrauche 6 Stun- -

den dazu– und dut -
-

es auch, wo Julius

-Sturm ein präch

tiges Gedicht: „Haltet Wacht“

verfaßte:

Haltet Wacht!

Wächter aufden hohen Zinnen,

Seid auf euer Amt bedacht!

Causcht und späht mit scharfen Sinnen,

Haltet Wacht! Haltet Wacht!

Ruhm,den uns der Herr beschieden,

Neidet uns der Feinde Macht,

Trauet nicht dem faulen Frieden,

Haltet wacht . Haltet Wacht!

mit den waffen an der Gilt es Deutschlands Macht

Seite und Ehre,

Lege sich das Heer zur 5ieht das ganze Volk zur

Nacht, Schlacht,

Daß es fertig sei zum Zahllos wie der Sand am

Streite – UMeere:

Haltet wacht. Haltetwacht . Haltet Wacht. Haltet Wacht!

Droht Gefahr des Reiches Einig und mit Gott ver

Grenzen, bunden,

Stoßt ins Horn mit aller Wo gleicht uns ein Reich an

Macht, Macht!

Daß die blanken Schwerter Bis der Siegeskranz ge

Linz : Oberes Stadtthor.–Rheinthor.–Erpeler Lei. glänzen! mwunden:

Aus Erpel. Von Eupel nach Remagen. Haltet wacht. Haltet wacht! HaltetWacht! Haltet Wacht!
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Luther und Wesley,
Oder

Der Metholismus als Theil der Gesammtreformation.

Geschichte des "Methodismus"

macht einen Theil der allgemeinen

Kirchengeschichte aus und nimmt

inderselbennebender allgemeinen“

F-3 Reformation den Platz der "be

sonderen Reformation ein.

Wenn wir hierbei von zwei Gattungen der

Reformation reden, so will damit nicht gesagt

sein, daß die Letztere die Erstere aufhebe, viel

mehr wollen wir beide als Theile einer großen

Reformation ansehen, bei welcher der zweite

Theil ergänzend und vollends reinigend sichdem

ersten gleichsam periodial anschließt. Wenn beide

Perioden zeitlich durch über zwei Jahrhunderte

geschieden sind, so sehen wir darin, wie bei allen

großen Weltereignissen, die langsame aber sicher

laufende, reifwerdende Entwickelung der gott

gewollten Rathschlüsse. Das Wort des Herrn

findet nach der ersten Reformationsperiode seine

Anwendung, welches lautet: „Ich habe euch noch

viel zu sagen, aber ihr könnt esjetzt nichttragen.“

In der ersten Periode der Reformation ward

der Christenwelt durch Gottes Weisheit nur so

viel Licht gegeben, als dieselbe bei ihrem von der

Blindheit operierten Auge konnte ohne Gefahr

der abermaligen Erblindung ertragen. Die

Reformation mußte sich periodial entwickeln,

wenn sie dem Volke verdauungsgerecht werden

wollte, und Gottes Weisheit begann dieselbe

damit, daß sie zunächst den äußeren allermeist

in's Auge springenden von Gott trennenden

Vorhang zerriß und das Antichristenthum in

seiner ganzen Feindschaft gegen die Wahrheit

und das Licht demaskierte.

Und jener Mann Luther, das von Gott er

wählte Werkzeug, diese eiserne Haue, welche den 

Von G. C. F. Ernst.

belastet war; esgab eine Zeit, wo die Gemeinde

der Gläubigen seufzte und ihr Schreien kam vor

Gott. Da, als die Zeit erfüllet war, erhobder

gnädige Gott seine Hand, er griff befreiend her

nieder, es wurde wahr: „Er sahe d’rein und

nahm sich eines Volkes an.“

Die Reformation ist doch wahrlich nicht eine

bloße Menschenthat, sie ist vor Allem eine ein

greifende Gottesthat. Menschen haben gearbeitet,

aber Gott allein hat das Gedeihen gegeben.

Menschen haben gekämpft, aber Gott allein hat

den Sieg verliehen. Er steht dahinter. Die

Menschen sind seine Werkzeuge nur. Sein war

das Werk. „Er sahe d’rein und nahm sich sei

nes Volkes an.“

Und welch' eine Gottesthat war die Refor

mation ? Sie ist, als in der ersten Periode,zu

nächst eine That der Reinigung der

Kirche von der sichtbar lichten Un

reinigkeit. Die Lehre des Evangeliums

ward verderbt, da ließ Gottes Gnade die Refor

mation hereinfahren, wie eine Wurfschaufel,

welche die Tenne säubert. Der Gottesdienstder

Kircheward verunstaltet,da ließ GottesGnadedie

Reformation hereinfahren, wie ein Feuer, wel

ches die Schlacken hinwegnimmt. Dasgeistliche

Amt hatte verlerntzu dienen, es wollte herrschen,

da ließGottesGnadedie Reformationdazwischen

treten und dem Herrn seine Herrschaft wieder

erobern. Gottes Wort war verschüttet, da ließ

Gott durch die Reformation den verborgenen

Schatz wieder heben. Der Heilsweg war den

Seelen verkümmert, da ließ Gott durch die Re

formation wiederherstellen eine ebene Bahn. Sie

war eine Thatder Reinigung der Kirche.

So war sie auch eine T hat der Er

Stein der Wahrheit aus den finstern Klüften neuerung der Kirche. Nicht als hätten

der römischen Hierarchie herausbrach, ist er nicht die Reformatoren eine neue Kirche stiften wollen,

der Christenheit ein Mose geworden? AlsIsrael sie wollten nur die alte apostolische Kirche wieder

gebeugt war unter das egyptische Joch, als es zur Geltung bringen. Sie haben kein neues

beschwert war von drückender Last, da seufzten Evangelium gepredigt, sie haben nur das alte

sie wie es heißt über ihre Arbeit und ihr Schreien Evangelium wieder ans Licht gebrachr. Sie

kam von Gott. Da kam nach langer Prüfungs- , haben keinen neuen Erlöser verkündigt, sie haben

zeit die Stunde,woGott erhörete ihr Wehklagen nurden alten und einzigen Erlöser, der unsge

und mit rettender Hand herniedergriff und da- jetzt ist zur Gerechtigkeit, wieder zu Ehren ge

von heißt es: „Er sahe d’rein und nahm sich bracht. Aber eben in diesem Rückgang auf die

ihrer an.“

Esgab ja auch in der christlichen Kirche eine

Zeitdes egyptischen Joches, eine Zeit, in welcher

dasäVolk recht eigentlichzum geistlichen

Frohndienst herabgesunken mit schwerem Druck

alte Wahrheit empfing die Kirche neues Leben,

neue Kraft. In der Selbstbesinnung auf ihren

gottgegebenen Ursprung that sich ihr eine neue

Zukunft auf. So wurde die Reinigung der

Kirche zur Erneuerung der Kirche.
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In beiden aber lag eine Heim

juchung der Kirche. Gott hat ein Volk

heimgesucht. Er ist den Seelen nachgegangen,

die verloren zu gehen drohten. Er hatzurück

gerufen, was sich zu verirren drohte. Er hat

sein Werk gerettet vordenen,die eszuverderben

drohten. Fesseln, die sichumdie Gewissen leg

ten,wurden gesprengt. Bande,welche dieSeelen

am Irrthum festhielten, wurdenzerrissen. Ge

bunden war die Predigt des göttlichen Wortes,

sie wurde befreit. Gebunden war die Wahrheit

des Evangeliums an und pfäffische

Lüge, sie wurde erlöst. Gebunden war das

deutsche Volk an Roms Willen, es wurde er

rettet. Die Befreiungder Kirche stellt sichdarin

dar. Und darum ist die erste Periode der Refor

mation ein Nachbild der Befreiung, die Mose

vollzogen hat, in welcher Lutherzum befreienden

Mose wurde.

Der allweise Gottwähltzur Ausführung ei

ner Rathschlüsse verschiedene Individuen, die

mit ihren großartigen Einzelgaben beim Wein

ander in die Hand arbeiten" Gottes Wollen zur

Vollendung bringen und alsgroße Theile eines

großen Ganzen, Großartiges leisten und voll

bringen. Die Schrift sagt: „es giebt mancherlei

Gaben, aber es ist ein Geist.“ Der eine Mensch

kann ausgerüstet sein mitgewaltigen administra

tiven Gaben, mit einer starken dirigierenden

Führerhand, und dabei derjenigen Gaben er

mangeln, welche nöthig sind, um seine Arbeitzu

einem abgerundeten vollkommenen Ganzen zu

machen. Selten findet man unter denMenschen

solch' ausgeprägte,beidesverbindendeBegabung,

Luther, als Mose der ersten Reformations

periode, hatte einen feurigen,gewaltigen Geist,

fast wollte ich sagen, eine rauhe Heldennatur als

Kämpfer für die Sache Gottes. Er allein war

der geeignete Mann, welcher mit energischem,

kühnemGriffdas Steuerruderdes leckenKirchen

schiffes ergriff, um es mit von Gott gelenkter

Hand durchdie gefahrvollen Klippen pfäffischer

Bosheit, Unwissenheit und Intrigue hindurch

zuleiten zum sichern Hafen. Jene Zeitwar eine

unheilschwangere Zeit, voll Bewegung und

Fährlichkeit und nur Männer, von Gott ge

harnischt wie ein Luther und Genossen, konnten

diese Riesenarbeit beginnen, aber auch nur be

ginnen. Der alte, morsche Kirchenbau bedurfte

einer gründlichen äußeren und inneren Restau

ration. Dies aber Alles im Zeitraum. Einer

Generation zu vollbringen, war ein Dingder

Unmöglichkeit, abgesehen davon, ob Luther, der

Repräsentantjener ersten Bewegung, mit seinem

sonst starken Eisenwesen die Zartheitverbunden

haben würde, die vonnöthen war, um den ver

letzten heiligen innersten Grundwahr-

heiten Rechnung zu tragen.

Nicht will ich verstanden sein, als ob ichLuther

überhaupt das zarte Auge abspräche, nein! denn

ohne dasselbe hätte er nicht entdeckt, was er ent

deckte. Jedoch sein Auge war mehr das Auge

eines für seine Sache entflammten, überschauen

den, im Ganzen operierenden Heerführers, der

für die, doch den vollkommenen Sieggewinnen

helfenden, kleineren Abtheilungen während der

Schlacht kein besichtigendes Auge hat. Luther

war ein großer General, aber ein kleiner Kor

poral. Luther rechnete mit unzerlegten Faktoren

die Hauptsumme vor und überließ es–weil es

so Gottes Wille war–Anderen, das Rechen

erempeldem Volk auseinanderzulegen. Daraus

geht genugsam die Anerkennung hervor, daß

Luther undGenossen nach ihrer Artgroße geist

liche Mathematiker waren, welche die Lösung

ihrer Aufgabe, aber auch nur ihrer Aufgabe,

fanden. Was durch Luther, den Mann Gottes,

geschah, war nicht mehr und nichtweniger, als

genau das von Gottes Weisheit als jener Zeit

erträglich erachtete Theil, das mitdem darauf

folgenden ein Ganzes zu bilden hatte. Das

Wortdes Herrn hieß auch in jener Zeit: „Ich

habe euch noch vielzu sagen, aber ihr könnt es

jetzt nicht tragen.“

Mancher, der in dervon mir erwähnten ersten

Reformationsperiode keine Periode, sondern ein

vollendetes Gotteswerk erblickt; mancher, der

diese Periodentheilung der Reformation eine

anmaßende nennt; mancher, der anstatt einer

zweiten Periode der Reformation, wie wir es

benennen, nichts sieht als eine sektiererische Be

wegung, und dabei Geistlicher oder Laienchrist

sein will, muß die Augen von der offenbarlichen

Wahrheit abgewandt halten, wenn ihm nichtdie

Theilung und Wichtigkeit der zweiten Periode

als von Gott geordnet erscheint.

Bekennen wir uns versuchsweise zu Luthers

Reformation, als der einaktigen Vollendung,

dann mußte nach derselben die evangelische Kirche

zur Einheit gelangt sein, zur Vollkommenheit

in der Schriftauffassung gekommen sein, eine

schlackenlose Kirche geworden sein, und war dem

so ? blieb nichtdas Trostwort: „wenn aberjener,

der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird

euch in alle Wahrheit leiten,“noch in theilweiser

Bedeutung? Wie steht esnun mitder einaktigen

Vollendung? Auf welcher Seite hätte nun die

Anmaßung den rechten Platz gefunden? Auf

jener Seite, die da von sich sagt, daß ihr Werk

ein abgeschlossenes sei, oder auf der Seite, die

bescheiden sich dem fortentwickelnden Rathschluß

unterwirft? richte selbst!– Wie steht es mit

dem Christenthum, das sich mit eingeschlossenen

Schätzen himmlischer Gnade begnügt und dem,

das jene Schätze sehen und befühlen will, das

Auge und Herz daran weiden will? Sind diese

darum Sektierer, weil sie sich an dem Wort

allein nicht genügen lassen wollen, sondern
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die durchdasselbe ausgedrückteGnade alsEinzel

kapitalin ihren Herzensschrank aufnehmen wol

len? richte selbst!

Wahr ist es, daß durch Luther und Genossen

der aus den spekulativen Händen der rö

mischen Baalspriester errettet wurde; ist er aber

auch dadurch wie Christi Blut zum Gemeingut

geworden? Blieben nicht vielmehr noch manche

nachRomriechende Fragmente,die überhängende

verbergende Decke, welche binnen der Jahr

hunderte stückweise abfiel? Nicht sage ich, daß

Luther halbe Arbeitgethan, nein,denihmdurch

GottesWillenundWeisheit auferlegtenArbeits

theil hat er vollendet, aber auchnurdiesen Theil.

Den anderen friedlicheren Theil hatte ein sanf

terer, mit ebenfalls großartigen Gaben anderer,

milderer Art ausgestatteterGottesmann zu voll

führen, nämlich Johannes Wesley, der

nachreinigende Reformator.

War einerseits Luther der eisenfeste, kampfes

muthige Glaubenskriegsmann, welcher das in

feindliche Hände gerathene Erbglaubensland

zurückeroberte, so war andererseits Wesley der

ebenfalls großgeistige, aber sanftmüthige, de

müthige, friedfertige Glaubensadministrator,

welcher in feinfühlender Johanniseigenschaftdie

demVolke wohl übergebene, aber unerklärte alte

Glaubenstradition unter die Beleuchtung gött-|f

licher Deutung brachte, und so das Volk recht

eigentlich Besitz ergreifen ließ vondem eroberten

Land, von welchem uns gesagt ist, daß es ein

gut und weit Land sei.

Es war eine geistliche Wüstenzeit, in welcher

Wesley wirkte.

Injener Zeit haben wir den Schlüsselzu der

heute so mächtigen Kirche zu suchen; jene Zeit

erzeugte die Nothwendigkeit einer geistlichen Re

formation, und wie einst Luther die alte ver

deckte Wahrheit aufzudecken bemühtwar, wie er

einstens ein Augenmerk auf die Umformung

des verkrüppelten Heilsweges richtete, so zog ein

Wesley reinigend und erfrischend mit energischer

Hand die den Heilsweg verhängende Decke der

Verweltlichung ab und deutete mitvom Herrn

erleuchteten Geist die unverstandene, oder auch

nicht verstanden sein gewollte nackte Wahrheit

nachGottesin die heiligen Schriftworte gelegten
lllll.

Wasist esdemnachzu verwundern, wenn die

damalige laue, träge und üppige Geistlichkeit mit

Argusaugen auf ihren Collegen schaute, und

demselben, als sie eine entschieden eingeschlagene

Richtung wahrnahm, das Predigen in Staats

kirchen verwirkte, ängstlich besorgt, der durchden

heiligen Geist angefeuerte Mann und seine Ge

noffen möchten ihrer behaglichen Ruhe, in welche

sie sich eingelullt hatten, gefährlich und störend

werden! Was Wunder, wenn das arme, mager

gespeiste Volk gierig das frische Manna ver

schlang gleich leckeren Biffen, und sich nach Tau

senden um diesen Gottesmann schaarte!

Wie Luther, so hatte auchWesleydarum seine

Kämpfe undVerfolgungen zu leiden. Bei ihm

hieß es auch, die gottselig leben (und lehren)

wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung lei

den. Wesley, alsder von Gott erwählteMann,

bliebdemungeachtetzurErfüllung seinesBerufes

–wie einst Luther– erhalten, denn wen Got

tes Hand hält, dem mag die Welt nichts an

haben. So wurde Wesleys Reformation die

Reformation der Reformation. Ausdem Stif

tungslande der ersten Reformations-Periode,

Deutschland, kam die Reformation nachEng

land, um–wie wunderbar istdochGottesWal

ten–nach etwa drei Jahrhunderten von Eng

land, alsdem Herd derzweiten Periode, wieder

Deutschland zu reformieren.

Gerade wie jetzt die Kirche Deutschlands in

den todten Formalismus verfallen ist, gerade

wie jetzt dort zum großen Theildie Geistlichkeit

in den Rationalismus versunken ist, gerade wie

dort das lichtscheue Eulenthum die Sonne der

Gerechtigkeit scheut, so war es, ja noch mehr, in

der Kirche Englands bestellt, „als Gott d’rein

jahe und sich eines Volkes annahm.“ Wenn

nun heute sich in Deutschland ein kühner Mann

ände, der aus den Reihen der schachmatten

Staatsgeistlichkeitherausträte,derdasGlaubens

visir gegen das Volk und seine Amtsbrüder

öffnete, ihnen Fluch undSegen, Tod und Leben

vorlegte, an ihr Gewissen appellierte, sie ernstlich

ermahnte, ihnen den alleinigen Weg zur Ret

tung aus der heiligen Schrift nachwiese, das

alte Lotterwesen in eine gewisse Ordnung ein

leitete, würde darum dieser edle Mann eine neue

Lehre lehren? Nein,gewiß nicht, er würde nur

das Eis wieder zu Waffer machen, Substanz

bliebe Substanz, aberForm bliebe nichtForm.

UndWesley war ein solch edler muthigerMann,

welcher es unter ähnlichen Verhältnissen wagte,

in die Todtengrüfte zu steigen und an den Ge

beinen der erschlagenen Wahrheiten zu rütteln.

Er war es, der nicht den Glauben ändern, aber

das unchristliche Leben der Menschen ändern

wollte. Er kam nicht von ihm selber, er voll

brachte keine Menschenthat, sondern als in Jesu

Namen eine Gottesthat, denn Gott jahe d"rein

und nahm sich eines Volkes an. Und analog

der ersten Periode war diese Periode.

Diese Gottesthat war zunächst eine Reini

gung der Kirche von der innerlichen Unreinig

keit. Die Lehre des Evangeliums war eine

trockene geworden, darum ließ Gottes Gnade

seinen erfrischenden Himmelsthau hernieder

träufeln. Der Gottesdienst der Kirche war eitel

Form ohne Wesen, darum sandte der Herr sei

nen belebenden Geisteshauch. DasgeistlicheAmt

sehnte sich nachden Fleischtöpfen Egyptens und
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Gott durch seine Auserwählten die Schläfer

wecken und sie zur Vorsicht mahnen.

Wort war verflacht und gab als Menschenwort

undeutliche Töne von sich, da gab der Herrdem

selben seinen wahren Klang wieder. DerHeils

weg war den Seelen verkümmert, da ließ Gott

wieder herstellen eine ebene Bahn.–Sie war

eine Thatder Reinigung der Kirche.

Sowar sie aucheine ThatderErneuerung

der Kirche. Nicht als hätte Wesley eine neue

Kirche stiften wollen, er wollte nur die alte 

apostolische Kirche wieder zur Geltung bringen.

ErundGenossen haben keinneuesEvangelium

gepredigt, sie haben nur das alte Evangelium

an das LichtChristi zur richtigen Beleuchtung

gebracht. Sie haben keinen neuen Erlöser ver

kündigt, sie haben nur den alten und einzigen

Erlöser, der uns gesetzt ist zur Gerechtigkeit,

wiederzuEhrenund seiner verdienstvollenEigen

schaft gebracht. Aber eben in diesem Rückgang

aufdie eigentliche Wahrheit empfing die Kirche

neues Leben, neue Kraft. In der Selbstbesin

nung auf ihren gottgegebenen Ursprung that

sich ihr eine neue Zukunft auf. So wurde die

Reinigungder Kirche zurErneuerungderKirche.

In beiden aber lag eine Heimsuchung der

Kirche. Gott jahed’rein und nahm sich eines

Volkes an. Er ist den Seelen nachgegangen, die

verloren zugehen drohten, er hat zurückgerufen,

was sich zu verirren drohte. Er hat sein Werk

gerettet vor denen, welche es zu vernachlässigen

drohten. Gebunden war die Predigt des gött

lichen Worts durch Unwissenheit der verwelt

lichten Träger, sie wurde befreit. Gebunden

war die Wahrheit des Evangeliums an Miß

verstand, sie wurde erlöst.

Lieber Leser, derdudichChrist nennt, aber

noch immer mit Vorurtheilen gegen die Meth.

Kirche behaftet bist, lasse dir sagen, daß, so

du ein wahrer Christ im Sinne und im Geiste

der Schrift geworden bist, du füglich Methodist

heißen kannst, denn du hast die einzige Methode"

zum Seligwerden eingeschlagen, welche heißt:

durch Wiedergeburt zum Gnaden-

stand der Kindschaft.

Luther und Wesley sind zwei sich wunderbar

ergänzende Charaktere, bei welchen sich Schillers

Worte bewähren:

„Wenn Zartes sich zum Starken menget,

Dann giebt es einen guten Klang.“

Wahr ist es, daß vor Luther und Wesley

Männer der Wahrheit erstanden sind. Wären

diese aber die von Gott erwählten Werkzeugege

wesen, so hätte ihr Wirken einen durchschlagen

deren Erfolg als Beleg gegeben, daß die Zeit

gekommen sei, wo der Herr in seiner Weisheit Manche

Gottes

''. - - - - -

lebte üppig, es hatte verlernt zu dienen und sich eines Volkes annehmen wollte. Aber die

wollte herrschen, es war schlaftrunken, da ließ Zeitwar noch nichtgekommen.

Diese Männer sind zu vergleichen den hell

leuchtenden Sternen am tagenden Firmamente.

Wahr ist es, daß die Gegenwart und die Ver

gangenheit wahre Kinder Gottes hat und hatte,

auch ohne Methodisten zu sein und gewesen zu

sein;wenn dem aber so ist, so trachten undtrach

teten dieselben auf ordnungsgemäße Schrift

anweisung ihr Seelenheil auszuschaffen, und

solche christliche Kirchen der Gegenwart, die da

ernstes Christenthum pflegen, die da laufen auf

dem allein verordnetenWegzurSeligkeit, haben

immer geschöpft und werdenimmer schöpfen aus

der Gesammtsumme der reformatorischen Er

rungenschaften. Sie sagen nicht, dies und jenes

nehmen wir eines Ursprungs wegen nicht an,

sondern benützen treulich alles Errungene, ohne

deshalb ihren Standpunktzu verlassen.

Pruder Meier und feine Gaben.

Nach dem Englischen.

1) Manchem so unwillkommene Tag war

gekommen, da die Missions-Kollekte ge

hoben werden sollte.

AuchBruder Meier war, wie üblich heute in

der Kirche. In der Erbauungsstunde vor dem

öffentlichen Gottesdienste erzählte er seine Be

kehrung. Er pries den Herrn unter Thränen,

dessen Gnade und Segnungen ihn schon so viele

Jahre begleitet hatten, „wofür,“fügte er hinzu,

„wie ich glaube, ich wahrhaftdankbar bin.“

Indem er die Thränen mit einem rothen,

seidenen Sacktuche abwischte, bezeugte er, daß er

Alles,was er besitze, der Religion zu verdanken

habe,daß er in seiner schwachen Weise versuche,

dem Herrn zu dienen und hoffe, endlich seine

lieben Geschwister alle im Himmel wieder zu

treffen.

„Gott segne dich, Bruder Meier!“ sagte der

gutherzige Führer.

„Er ist ein alter Geizhals,“ flüsterte halblaut

der blödsinnige „Bob“in der Hinterbank, indem

er sich hinter den breiten Schultern eines vor

ihm sitzenden Mannesverbarg.

Die meisten der Anwesenden hatten die Be

merkung gehört; da aber Bruder Meier etwas

schwerhörig ist, so blieb ihm die Demüthigung

erspart.

Bruder Meier betete laut, der Herr möge der

Gemeinde Leben schenken, die Sünderherzen

brechen und die Geschwister beleben, von denen

schon seit sechs Monaten kein Bekennt
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niß in der Kirche abgelegt hätten–und zuletzt Bruder Meier wollte vergehen. „Es ist Alles

sprach er in großem Ernte mit donnernder unbezahlt,“ rief er zerknirscht und fiel aufden

Stimme, indem er den Boden stampfte, daß die

Kirche zitterte und die kleinen Kinder, die eben

herein kamen, erschraken: „OHerr, gieb unseren

Predigern mehr Religion, wirkliche, altmodische 

Religion!“

Da der öffentliche Gottesdienst begann, saß

Bruder Meier in seinem gewöhnlichen Sitz. Er

war nie während einer Predigt abwesend, ob

schon, wie er oft mit einem Seufzer sagte, die

Predigten nicht mehr wie früher waren.

Alsder Prediger zum „Zweitens“kam, war

Bruder Meier fest' -

Er träumte. Sein Mienenspiel verrieth, daß

ein außergewöhnlich wichtiger sein

UNUlt",

Boden.“

„Stehe auf, betrachte deine Zahlungen!“ sprach

die Stimme mit erschreckender Strenge.

Und er sah, was er in den vielen Jahrenge

than hatte– so erbärmlich wenig im Vergleich

mit Gottes reichlicher Versorgung;– er sah die

Schätze, die er sich erworben auf Erden und wie

wenig er gethan für dieArmen undfürdie Welt

der Sünder.

Verzweifelt rief er aus: „Was soll ich thun ?

Ich habe keine Hoffnung. Verloren! Verloren!“

Da berührte eine Hand seine Schulter und er

hörte eine Stimme:

„Noch darfstdu zur Erde zurückkehren. Nach

manchen Jahren wirst du wieder kommen und

Er befand sich im Vorhof desHimmels,– andas Perlenthor klopfen, vielleichtwird esdir

deutlich hörte erdie Klänge himmlischer Musik,

und durchdie etwas offene ThürdrangenStrah

len der Herrlichkeit.

Schon wollte er eintreten, alsihm eine strenge

Stimme zurief: „Halt Sterblicher! Nur die

Gerechten gehen da ein.“

Zuerst fühlte er entrüstet, aber eine Zunge

schien gebunden und es wurde ihm sonderbar zu

Muthe. Das Herz stand ihm fast still.

„Woraufgründet sich deine Hoffnung?“ frug

ihn die Erscheinung.

„Ichwar aufErden ein Christ, vierzigJahre

lang,“ antwortete Bruder Meier.

„Das hilft nichts,“war die strenge Antwort,

„hast du keinen anderen Grund ?“

Bruder Meier bebte. „Ich habe immer ver

sucht, meine Pflichtzu thun,“ stotterte er.

„Wir wollen sehen,“ sagte der Engel und

nahm ein Buch von einem Schrank herunter,

auf dem sich Millionen ähnlicher Bücher befan

den. „Hier wird genau "Rechnung mit allen

Sterblichen gehalten.“

Bruder Meier zitterte jetzt wie Espenlaub.

Das Buch öffnete sichgerade da,wo sein Name

mit großen Buchstaben obenan geschrieben war

mit der Rechnung darunter:

Johannes Meier

dem Allmächtigen schuldig:

Für Leben und Dasein,

„, sechzig Jahre Gesundheit,

„ acht kräftige, gesunde Kinder,

„, eine gute Farm,

„ Werthpapiere,

„ Geld aufInteressen,

„ kirchliche und christliche Vorrechte,

„ Heil in Christo,

alle die unaussprechlichen Leiden des

Herrn Jesu

dann geöffnet.“

Bruder Meier erwachte gerade als man fang.

Manche wunderten sich über die ungewöhnlich

große Gabe, die er heute gab.

Er lebte noch zwanzig Jahre, und nie konnte

er genug geben. Ueberall, wo esgalt zu geben,

stand sein Name mit einer schönen Summe

obenan. Er dachte nicht mehr auf sich selbst,

sondern aufdenWunschdes himmlischen Vaters.

Endlich klopfte der Tod an seine Thür, doch

brachte er keine Furcht mit sich. Es verklärten

sich die bleichen Züge und sterbende Lippen

flüsterten: „Die Pforte der Herrlichkeit ist weit

geöffnet, ich sehe, ich sehe durch den Schleier!

Es ist meiner Seele so wohl!“

Die erzwungene Predigt von

Vernard Gilpin.

Eingesandt von H. Kienast.

G “, -

nter der Regierung der Königin

Elisabeth bekam das Wort des

Herrn freien Lauf. Von Außen

ward dem Wachsthum des Glau

bens und rechtschaffenen Wesens

in Christo kein Hinderniß in den

Weg gelegt. Aberdasgrößte Hinderniß ist über

haupt nirgends undzu keiner Zeit ein äußeres,

Ende immer zunächst ein inneres gewesen:

DasVerderbniß und die natürliche Feindschaft

des Menschenherzens gegen Gott und seine Ge

salbten. Der größere Theil der Lehrer, welche

jetzt im Lande waren, nannte sich freilich„evan

und so weiter. Alleszusammen mehrwerth als gelisch“, aber bei sehr vielen von ihnen waren

viele Welten. weder Gesinnung noch Wandel dem Evangelio
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ick, klopft's an Fenster,pick,pick!

Macht mir doch auf einen Augen

blick;

Dicht fällt der Schnee, der Wind

geht kalt,

Ich hab' kein Futter, erfriere bald;

Ach, lieben Leute, laßt mich ein,

Ich will auch immer artig sein!

Ich ließihn ein in seiner Noth,

Er suchte sich manch' Krümchen Brot

Blieb fröhlich viele Wochenda;

Doch alsdie Sonne durchs Fenster sah,

Da saß er immer so traurigdort;

Ich machte ihm auf: Huch, war er fort.

------------- ------ ------ -- -------------------- --
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gemäß; es bedurfte nur der Gelegenheit, damit

an ihnen offenbar werde: daß mit der äußeren

Unterwerfungindie herrschendgewordene Wahr

heitder natürliche Haß gegen eben diese Wahr

heit noch nicht gebrochen, nicht ausgetilgt sei.

In Durham regierte jetzt an Tomstals Statt

ein anderer Bischof, ein DoctorBarns, wie man

zu sagen pflegt, „ein wohlmeinender Mann“,

aber schwach, unentschlossen und so wenig selbst

ständig, daß er und die Angelegenheiten seines

Bisthums ganz unter der Herrschaft anderer

Leute standen. Dieser Herrschaft hatte sich vor

allem der bischöfliche Kanzler bemächtigt, der

auchBarns hießund einVerwandterdesBischofs

war, ein Mensch von so gräulicher Habsucht, daß

er durch Geschenke das Recht beugen ließ und

um Geld.Alles,Aemter und Würden, Befreiung

von wohlverdienter Bestrafung und unverdiente

Begünstigungen verkaufte. Die Unordnungen,

welche hieraus entstanden, das öffentliche Aerger

niß,das sie gaben, waren bei allen Bessergesinn

ten ein Gegenstand innerer Betrübniß.

Eines Tages endet Dr. Barns, der Bischof,

zu Gilpinus und läßt ihm sagen, er solle näch

sten Sonntag die Kirchenvisitations -Predigt

halten. Gilpin, welcher sich schon seit längerer

Zeitder Seelenpflege der halbwilden Northum

berländer angenommen hatte, sollte eben um

diese Zeit eine dringend nöthige Pflichtreise in

Reads-Dale und Tine-Dale machen; er benach

richtigte deshalb den Bischof von den Gründen,

die ihn unverzüglich zu dieser Reise nöthigten,

und bat, daßSe. Herrlichkeit für diesmal ihn

entschuldigen möchten. Der Bediente, der diese

Bitte dem Bischof überbrachte, sagte bei seiner

Rückkehr: der Bischof habe ihn angehört und

nichts darauf entgegnet. Gilpin nimmtdies als

stillschweigende Zustimmung und begiebt sich

aufdie Reise. Da er aber von dieser wieder nach

Hause kommt, hört er zu seinem Staunen, er

von seinem Amte suspendiert, denn einige per

önliche Widersacher hätten ihm seine eilige Reise

beim Bischof als Subordinations-Verletzung

zum strafwürdigen Verbrechen gemacht. Wenige

Tage nachher wurde er aufgefordert, nach

Chester -le -Kront, dem alten Wohnsitze der

Bischöfe von Durham, zu kommen. Er findet

hier beidem Bischoffe die GeistlichkeitdesLandes

versammelt, und jener fordert ihn auf, er solle

noch heute vor ihnen predigen. Gilpin entschul

digte sich, er sei ganz unvorbereitet hierher ge

kommen, und überdies sei er ja jetzt eben von

seinem Amte suspendiert.–So hebe ich, sagte

der Bischof, diese Suspension wieder auf. Gil

pin fährt fort sich zu entschuldigen und zu bit

ten, man möge seiner, der aufgar keine Predigt

gefaßt sei, diesmal verschonen. Der Bischof er

widerte: ein Mann, der so lange dasAmt eines

Predigers versehen hat, der mußimmer in der

Faffung sein, zu predigen. Noch einmal ver

sucht Gilpin eine bescheidene Gegenvorstellung;

da wird der Bischof heftig und gebietet ihm, bei

der Pflicht des kirchlichen Gehorsams, er solle

sogleich auf die Kanzel gehen. Nachdem Gilpin

nun noch einige Augenblicke ich gesammelt hat,

besteigt er die Kanzel, und obgleich er gewahr

wird, daßMehrere seinen Vortrag nachschreiben,

läßt er sich darin nicht irre machen.

Die Predigtwird ernstund nimmt eine immer

ernstere Wendung an die hochgelehrte und hoch

würdige Schaar der diesmaligen Zuhörer; denn

Gilpinus war mitten unter dem Sprechen der

Gedanke gekommen, er wolle diese Gelegenheit

benutzen, um den Bischof, bei welchem bisher

alle Vorstellungen unter vierAugen ohneFrucht

eblieben waren, öffentlich an die Bedeutung

' Pflicht und an die hohe Verantwortlich

keit zu machen, welche er durch die Verwahr

losung derselben auf sich lüde. Vor dem Schluß

seiner Predigt wendete er sichdeshalb andiesen

Herrn und Vorstand der Versammlung und

redet ihn also an:

„Ich muß nun, verehrungswürdiger Vater,

meine Rede anSie richten. Gott hat Sie erhöht

undzum Bischof über dieses Land gesetzt; der

einst wird er Rechenschaft darüber fordern, wie

Sie diesesAmt verwaltet haben. Von Ihnen

erwartet man eine Abstellung, eineHeilungjener

Mißbräuche und jener Schäden, an denen die

Kirche bisher gelitten; statt dessen aber ereignen

sich unter Ihrem Regiment Unordnungen der

vielfachten Art. Damit nun Eure Herrlichkeit

ferner nicht sagen könne, Sie hätten von allen

diesen Dingen nichts gewußt (dies, scheint es,

war die gewöhnlichste Entschuldigung, die der

Bischof bei Privatvorstellungen gebrauchte), so

bringe ich dieselben heute zu Ihren Ohren.–

SagenSienun ferner nicht,daßdiese Verbrechen

nur durch die Schuld von Andern, ohne ihr

Wiffen, seien begangen worden;denn Allesdas,

was unter Ihrer Zulassung durchAndere ver

übt wird, das ist eben so sehr Ihre Schuld, als

dasjenjge, wasSie selber verüben. Deshalb be

zeuge ich in der Gegenwart Gottes und seiner

Engel, sowie in der Gegenwart der Menschen,

daßSie der Urheber aller dieser Uebel sind. Ja,

an dem großen Tage desGerichtswerdeichgegen

Sie als Zeuge auftreten und es sagen, daß ich

selber alle jene DingezuihrerKenntnißgebracht

habe, und alle die Männer, welche heute mich

reden hörten, sollen dann zugleich mit mirZeug

niß gegen Sie ablegen.“

Diese unerhörte Freimüthigkeit setzte alle in

Bewegung. Als Gilpinus ausder Kirche ging,

versammelten sich seine Freunde (denn auch zu

diesen gehörten. Manche unter den heutigen Zu

hörern) um ihn her und setzten ihn sanft und

zum Theil mit Thränen der Theilnahme dar
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über zur Rede, daß er nun selber den Bischof

herausgefordert und ihm die lang gewünschte

Gelegenheit in die Hand gegeben habe, ihn zu

stürzen. Gilpinus trat freundlich zu jedem von

ihnen hin, drückte ihnen die Hand für ihre Liebe,

versicherte sie aber zugleich, daß, wenn nur seine

Rede die Wirkung thue, welche er beiderselben

beabsichtigt habe, er sich gar nichtumdie Folgen

bekümmern wolle, welche dieselbe etwa für ihn

haben könne.

Denganzen übrigenTag hörte manvon nichts

sprechen, als von der heutigen Predigt. Die

Meisten rühmten dieselbe, waren aber besorgt

um den Prediger. Das Hofgeinde des Bischofs

wartete schweigend aufden Ausbruch der Rache

ihres Herrn.

Nach Tische ging Gilpinus hin zu Hofe, um

dem Bischofvor der Heimreise seinen Abschieds

besuch zu machen. „Mein Herr,“ sagte der

Bischof, „ich selbst gedenke Sie in Ihrem Hause

zu besuchen?“–Und so that er auch. Er kam

u Gilpin, und kaum hatte dieser ihn in dasBe

geführt, da wendete er sich zu ihm

herum, ergriff ihn mitHeftigkeit bei der Hand

und sagte zu ihm:

„Vater Gilpin, ich erkenne es, daß Ihr viel

würdiger wäret, Bischof von Durham zu sein,

als ich Pfarrer in Eurer Gemeinde. Ich bitte,

vergebt mir mein begangenesUnrecht. Ichweiß,

Ihr habt Feinde, aber seid versichert, daß, so

lange ich Bischof von Durham bin, keiner von

ihnen Euch ferner Unruhe machen soll.“

Die erzwungene Predigt hatte,daszeigten die

Folgen, ihre Wirkung gethan.

Wie Smith'sche Beweismethode.

Von Onkel Wilhelm.

err Demetrius (so wollen wir den Mann

nennen, obwohl er seines Handwerks kein

Silberschmied ist, aufs Geldmachen ist er

aber wie verpicht, und zwar auf eine Weise, die

weder von Gott, noch von edlen und recht den

kenden Menschen gebilligt wird) hatte unlängst

einerzahlreich besuchtenMäßigkeitsversammlung

beigewohnt, bei welcher auf warme, herzliche

und überzeugende Weise auf Grund des gött

lichen Wortes die Sache der Mäßigkeit als Gott

gefällige empfohlen wurde. Fürchtend nun um

etwaigen Verlust, wollte Demetrius eine Lanze

für feine Sache einlegen, und bat daher auch

um's Wort, was ihm gewährt wurde. Er be

gann darauf folgenderweise: Ihr Damen und

Herren! Ehe ihr einen entscheidenden Schritt in

der eben vom Prediger dort angedeuteten Rich

tung wagt, möchte ich euch bitten zu bedenken,

daßdie vorliegende Frage auch eine andere Seite

hat, die er euch nicht zeigte. Er führte nur Be

weise gegen den Gebrauch geistiger Getränke an,

während doch auch Schriftstellen zu Gunsten des

Weingebrauchs oorhanden sind. Noah trank

Wein, von dem gesagt wird: er erfreut des

MenschenHerz; Jesus schufWein undAbraham

wurde er überbracht von Melchisedek, wahrschein

lich weil er ihn nöthig hatte, undder großePau

lus hat ihn seinem lieben Timotheuszu trinken

anempfohlen. Seht! Mit der Bibel läßt sich

Alles beweisen. – Nach der Smith'schen Be

weismethode! rief da plötzlich Jemand in die

Versammlunghinein,wasdenHerrn Demetrius

bewog – wahrscheinlich dachte er sich sieges

gewiß mit dieser Methode–den vermeintlichen

Gehülfen in der Trinkvertheidigung der Ver

jammlungzu lieb diese Methode ein wenig aus

einander zu setzen. Esgeschah inForm folgen

der Erzählung einer ergötzlichen Begebenheit:

Eines schönen Tages desMonatsOktober 18.

kam zu Herrn Professor Z. Herr Smith, um

demselben seinen Sohn als Zöglingzu empfeh

len, wobeidemselbenderEigenname des Sohnes

natürlicherweise angegeben wurde, der, weil es

ein so fremdartiger Name, den Herrn Professor

in ziemliche Verlegenheit brachte, welches Herr

Smith wohl bemerkte und darumdem Professor

die beruhigende(?) Erklärung gab: "S ist ein

Bibelname, ja ja, ein Bibelname, Herr Pro

fessor. Natürlich wurde die Verlegenheit des

Herrn Z. nur größer, und dies drückte er wie

folgt aus: Ich habe die liebe Bibel mehrmals

sorgfältig durchgelesen, aber noch nie diesen Na

mengefunden. HerrSmith erklärte nun: Sehen

Sie, Herr Professor, als dies unser einziges

Kind benannt werden sollte, entstand zwischen

mir und meinem Weibe ein längerer Disput.

Sie wollte eben einen recht heidnischen Namen,

während ich michzur Wahl eines Bibelnamens

entschied. Nach längerem Streiten willigte sie

ein in folgenden Plan: MitgeschlossenenAugen

sollte durch mich in ihrem Dabeisein allemalder

Buchstabe, aufdendie Spitze deszwischen meinen

Zähnen gehaltenen Stiftes beim jedesmaligen

Oeffnen deute,zur Bildung desNamens benutzt

werden, bis deren zwölfe gewählt seien. So traf

ich denn der Reihe nach folgende 12Buchstaben:

T-i-ff-a-m-o-w-i-tech(sprich Tiffanowitsch). Es

ist ein Bibelname, aber weilder Name ein Bis

chen lang ist, kürzen wir ihn ab und rufen den

Jungen „Tiff“; aber es ist ein Bibelname. So

die Geschichte.– So reißen auch Männer wie

Demetrius Worte aus ihrem Zusammenhang,

um damit irgend eine ihrer Lieblingsideen zu

beweisen, und darum heiße ich eine Weise: Die

Smith'sche Beweismethode.
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Von G, Weiler.

ine hervorragende Stellung unter

denNewyorter Literaten der letzten

Generation nahm Chas.F. Hoff

mann ein. Hoffmann wurde geboren in

New York im Jahre 1806. Er absolvierte

das Columbia Collegium, studierte, wie

Irving, Jurisprudenz und verließ die

selbe gleich ihm, um sich der allgemeinen

Literatur zu widmen. Er publizierte eine

Anzahl Novellen und Erzählungen und

einige Sammlungen Gedichte. In 1833

gründeteerdasbekannte“Knickerbocker

Magazin"; später redigierte er “The

American Monthly", "TheNewYork

Mirror” und “The NewYork Literary

World". Seit 1850zog er sich, durch ein Ge

hirnleiden genöthigt, völlig ausder Oeffentlich

keit zurück. Sein lyrischesGedicht: “Sparkling

and Bright” wird von Vielen als in seinerArt

unübertroffen in der englischen Sprache ge

halten.

Amerikas größter Liederdichter ist G. P.

G. P.Morris.

Morris. Von ihm jagt ein Kritiker: „Nach

allgemeinem Beifall, nicht nachKritik ist Morris

der bekannteste DichterdesLandes. Er ist gerade

das, was die Dichter wären, würden sie, gleich

den gefiederten Sängern ohne alle Kritik singen,

und es ist eine Eigenthümlichkeit eines Ruhms,

daß derselbe so gleichgültig

gegen die Kritik scheint, wie

der Vogel in der Luft.

Nichts kann eines seiner Lie

der aufhalten. Es ist leicht

genug zu sagen, daß die

selben leicht zu dichten sind.

Sie bergen ein Etwas, das

Andern schwer wird zuge

ben und das sie sicher zum

fernen ZielderPopularität

jendet.“

Sein “Woodmanspare

that Tree" wollen wir in

Uebersetzung beifügen:

Halt! Schone diesen Baum.

Halt! Schone diesen Baum!

Nicht einen Zweig berühr"

Schutz meiner Kindheit

Traum,

DesMannes Schutzdafür.

Espflanzte ihn mein Ahn

Vor seine Hütte schlicht;

Laßdeine Art nichtnah'n,

Verletzden Baum mir nicht.

Den altbekannten Baum,

Deß weiter Dom von Laub

Wohl rühmt der Erde Raum

Willst strecken du in Staub 2
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N. P. Willis.

Nein,führe nichtden Streich!

Noch lange bleib die Kron"

Nachbar zum Sternenreich–

Die alte Eiche schon".

Hab oft als Kind geruht

In einem Schatten kühl;

Hier trieb mit frohem Muth

Das Schwesternpaar sein Spiel.

Die Mutter küßt’mich hier,

Wenn mir war Leid'sgescheh'n–

Verzeih'die Thräne mir,

Nur laßdie Eiche steh'n.

Mein Lieben hältdich fest

Wie Rinde, alter Freund!

Bau Vöglein nur dein Nest,

Wo Sommer Eicheln bräunt.

MeinBaum! fürcht" keinen Harm!

Unddu, schaff' schnell dich fort:

So lang noch Kraftim Arm,

Bleibt er an seinem Ort.

In engster Verbindung mit Morris stand

Nathanael P. Willis, 1806–1867. War er

auch nicht ein Meister ersten Ranges, so be

zauberte er doch feiner Zeitdas lesende Publikum

weit und breit. Am glücklichsten war er in leich

tenAufsätzen und Skizzen, in welchen er dieBe

gebnisse in der Gesellschaft schilderte, überzogen

mit einer dünnen Politur der Dichtung. Man

kann sich beim Lesen einer Schriften kaumdes

Eindrucks erwehren, daß Willis in derMuse die

Milchkuh sieht, und deshalb seine edlen Kräfte

oft im Unbedeutenden zersplittert. Wir geben

aus feinen vielen Gedichten das “Saturday

Afternoon"

Samstag Nachmittag.

Wie weilt mein Auge so gern beim Spiel

Der muntern Kinderschaar,

Ich bered' mich dabei, noch sei ich nicht alt,

Nichtdünn und grau noch mein Haar;

Denn fröhlicher schlägt eines Greisen Herz

Und rascher strömt sein Blut

Objubelnder Stimmen Silberklang

Undglücksprühender Augen Gluth.

Hab’ lange gelebt–bald achtzig Jahr,

Und man sagt, ich sei sehr alt–

Daß mein Herz sei reiffürden SchnitterTod,

Zu Ende mein Pilgern bald.

Es istja dem fo– es istja dem so–

Ich bin alt und mein Ende nah;

Doch mein Herz wird noch warm bei diesem Bild

Und weißdoch kaum, wie ihm geschah.

Spielt fort! spielt fort! Auch ich bindabei,

Nehme Theil an der Freude und Lust;

Fühl'mit euchden Schauer beim kühnen Sprung,

Auch mirpochtbeim Wettlaufdie Brust.

Versteck' mich mit euch im duft'gen Heu,

Stimm" ein in's gedehnte Signal;

Mein Fußgleitet aus aufder glatten Flur,

Erhebe mich lachend vom Fall.

Bin zum Sterben bereit, wenn mein Stündlein

kommt,

Und willja gerne dann geh'n–

Die Welt ist ja doch ein trauriger Ort,

Und mein Puls will stille steh'n;

-

Gulian C. Verplanck

6
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Doch’s Grab ist dunkelunddas Herz erbebt

Vor einem so finstern Thor;

Drum lauscht es so gern vordem Abschied noch

Der Jugend freudigem Chor.

Gulian C. Verplanck, 1787–1870, war der "

erste Amerikaner, der sich in dem schwierigen

Felde Shakespeare'scher Kritik auszeichnete.

Seine Ausgabe von Shakespeare mit einem

Lebenslauf und kritischen Anmerkungen machte

amerikanischer Gelehrsamkeit Ehre. Es war die

beste amerikanische Ausgabe von Shakespeare

vor der von Richard Grant White. Verplancks

schriftstellerische Arbeiten umfassen das Feld

öffentlicher Vorträge, staatsmännischer Abhand

lungen, Beiträge zu den leitenden Magazinen,

Gedichte ac. Nach seiner Rückkehr von einer

europäischen Bildungsreise war er Professor der

Beweise des Christenthums in New York. Eine

Reihe von Jahren vertrat er seine Vaterstadt im

Congreß, dann war er Staatssenator. Nebst

andern Aemtern bekleidete er vierzig Jahre lang

dasAmt eines Vize-Kanzlers der Universität

von New York. Ueberall griff er befördernd in

die Literatur seines Vaterlandes ein.

Ein Berliner Pit-Mic.

ir haben in diesen Blättern schon öfters

1 )- auf die Sonntagsschul-Thätigkeit in Ber

" lin, wie überhaupt in ganz Deutschland

aufmerksam gemacht und angedeutet, daßAme

rika, das Land der Sonntagsschulen, auch dort | G

noch etwas lernen könne.

Heute lassen wir einen Bericht über einen

Berliner Sonntagsschul-Ausflugfolgen, welcher

mit der Sonntagsschule der landeskirchlichen

St. Jakobigemeinde unternommen wurde und

dem„Sonntagsschulfreund“ entlehnt ist.

„Der vierte Ausflugwar der Jahresfest-Aus

flug. Die Feier des Jahresfestes besteht bei uns

ausdrei Theilen:demAusfluge,derinder Regel

am Mittwoch vordem Stiftungstage (28.Juni

1868)unternommen wird, demFestgottesdienst

und der Nachfeierdes Helferkreises.

Diesmalwurde „Grünau“(Station derBer

lin-Görlitzer Eisenbahn, 2Meilen von Berlin)

gewählt, undderAusflug aufden29.Junifest

gesetzt. Den Preis konnten wir Dankdem Ent

gegenkommen der Eisenbahndirektion für die

Kinder auf30Pf.(1 Pfennig= +Cent) mit

Kaffee, für die Erwachsenen auf 60Pf, aber

ohne Kaffee, stellen. Gemeldet hatten sich966

Kinder und451 Erwachsene. Um #1 Uhr mar

schierten die Kinder in langemZuge unter Trom

nern vonder Kirche nachdem Görlitzer Bahnhof,

wo man in den bereitstehenden Extrazug von 24

Wagen stieg, fuhr um2Uhr ab und kam nach

20Minuten auf der Station an, und im ge

ordneten Zuge unter Sang und Klangging es

durch den grünenWald nachdem„Gesellschafts- 

haus“. Lange Reihen von Stühlen, Tischen,

Taffen–und,waswir beifrüheren Fest-Aus

flügen nie gefunden, in mehr als ausreichender

Anzahl,– standen bereit, so daß das Kaffee

trinken mit einem Male stattfinden konnte, und

da jede Helferin den Tisch bedient, der ihre

Klaffennummer trägt, so war dasTrinken in

gar kurzer Zeit beendet. Dann fand die Ein

weihung von zwei neuen Bannern statt. Von

der Veranda des Saales herab richtete ein Helfer

eine Ansprache an die Festversammlung, erzählte

fesselnd von den redenden Zeugen aller ver

floffenen Jahre: unserem Sonntagsschul-Vater,

dem Vorsteher, und den Sonntagsschul-Onkeln,

anderen Geistlichen, die sich an der Leitungder

Sonntagsschule betheiligt haben, undden stum

men Zeugen: unsern Bannern; dieselben wur

den, fünf an der Zahl, ausdem Saal auf die

Veranda getragen, zuletzt erschienen die beiden

neuen, deren Hüllen unter Trommelwirbel und

tausendstimmigem der Kinder fielen.

Und sie waren auch in der That prächtig: vio

letter Sammlet mitgoldenem Kreuz, an Größe

und Schönheit die früheren überragend. Liebe

Hände hatten Tag und Nachtdaran gearbeitet,

um sie zum Fest fertig zu stellen; ihre Mühe

wurde reichlich durch die der Kinder und

des Helferkreises belohnt. Mit einem Hoch auf

die Sonntagsschule schloßdiese Feier. Unter dem

efange: „Wer will ein Streiter Jesu fein“

sammelte man sich zum Abmarsch nach dem

prächtigen Spielplatz, wo sich Jung und Alt

fröhlich herumtummelte bis zur Abendandacht,

der–mitBezug aufden Namen „Grünau“–

Pj.23zu Grunde lag. MitKlang und Sang

ging es dannzurückzumBahnhof. Gegen9Uhr

langte der Zug an; auf dem Kirchplatz klang

mit Zapfenstreich und „Nun danket alle Gott“

der Festtag aus.*)

Mit Dankgegen den Herrn, der den Ausflug

über allesErwarten hatte gelingen lassen,trennte

man sich; alle Mühen und Sorgen der Helfer

und Helferinnen, die manche wochenlang vorher

hatten durchmachen müssen, waren vergessen, ja

man dachte vielmehr schon an das nächste Jahr.

Am Sonntag, den 3. Juli, wurde das

Jahresfest in der Kirche gefeiert, 800 Kinder

und viele Erwachsene waren zugegen, die Ban

ner, mit Kränzen geschmückt, im Altarraum

aufgestellt. Herr Pastor Laacke hielt statt der

*) Werden die amerikanischen Pic-Nics

VdUtDU.melwirbel und Pfeifenklang mitwehenden Ban- | öffnet und geschlossen? ditor



Mädchenbildung. 75

Katechese eine Ansprache über Psalm103,1–5.

Der gemischte Chor des Helferkreises trug den

23.Psalm von Grell, die Motette: „Wenn ich

nur dich habe“ von Succo und den Choral:

„Wirf dein Anliegen auf den Herrn,“–der

Kinderchor: „Danketdem Herrn“ vor. Die Ge

meinde sang: „Großer Gott, wir loben dich,“

„Jetzund will ich helle singen“ undzumSchluß:

„Nun danket alle Gott“.

Die gesellige Nachfeier desHelferkreisesfand

Montag, den 4. Juli im Confirmandensaal

statt. Ein#" zog als Urian, („wenn Je

mand eine Reise thut“) in Versen eine Parallele

zwischen dem vor-unddem diesjährigenJahres

fest und erregte durch seine drastischen Schilde

rungen die Heiterkeitder Anwesenden.

Mit der Sonntagsschule verbunden ist der

Tabeaverein; etwa 70 bis80Sonntagsschülerin

nen nähen und stricken für die Armen. Sie ver

jammeln sichjedenzweitenundvierten Mittwoch

im Monat.

Die Bibliothek von467Bänden wird von un

gefähr 150Kindern benutzt. Die Bibliotheks

kaffe hatte eine Einnahme und Ausgabe von

23Mk,geschenktwurden20,gekauft69Bände.

Das Berliner Evangelische Sonntagsblatt

hatte im letzten Jahre 250 Abonnenten; ihre

Zahl wächst von Monatzu Monat.

Die Sonntagfchulkaffe hatteim Jahre

1880 eine Einnahme und Ausgabe von etwas

über Mark1280. Die Collecten betrugen ins

gesammt Mark 251.08, wovon die Missions

collecten vom 1. Sonntage jeden Monats mit

Mark4869 an das Missionshaus abgeliefert

wurden.

Für die Pflege des Musikcorps besteht

eine ständige Commission von acht Helfern, die

einen Unterrichtsausschuß von dreiMitgliedern

gewählt hat. Die KaffedieserCommission hatte

eine Einnahme von Mark21755, eine Ausgabe

von Mark 19940.

JMädchenbildung“)

VonLouisaC. Rothweiler.

he wir die Bildung selbst näher betrachten,

ist es am einen kurzen Blick aufden

Beruf und Wirkungskreis des Mädchens,

oder besser gesagt, der Frau zu werfen, denn

was die Frau einst wissen und sein soll,dasmuß

dasMädchen erst lernen und werden. Wird hier

-) Dieser praktische Vortrag wurde von der Con

für Erziehung und Sonntagsschule in Cleveland-

empfohlen.

von Berufund BildungderFraugeredet, so ist

darunter nicht ein spezieller, sondern ihr allge

meiner Beruf, ihre allgemeine Bildunggemeint.

Trotz allem, was in den letzten Jahren über

Frauenrechte und Frauenberufgejagt wurde, so

bleibt esdennoch fest, daß jetzt wie immer, ihr

größter, wichtigster, der ihr von Gott verordnete

Berufder der Erziehung ist.

Erziehenden, veredelnden, bil

denden Einfluß soll die Frau ausüben, wo

immer sie mit anderen, besonders aber mitder

Jugend in Berührung kommt, sei dies nun in

dem Familien- oder im Gesellschaftskreis, oder

in Verfolgung eines speziellen, sie aus diesen

Kreisen hinausführenden Berufes.

Die Familie bleibt aber vor allen anderendas

wichtigste und erfolgreichsteFeldderFrau. Hier

ihr Einfluß unbestritten und die Königin

LIN.

Ist es wahr, daß die ersten Eindrücke die

bleibenden sind, so haben sicherlich diejenigen die

beste Gelegenheit bleibenden Einfluß, entweder

einen guten oder einen schlechten, auf kommende

Geschlechter auszuüben, unter deren Pflege und

inderen Gesellschaft die Kleinen stehen und er

wachsen. In den Händen derFrau liegt das

Schicksalder Völker.

Istnun der Beruf der Frau ein so wichti

ger, so ist es nicht minder wichtig, daß ihre

Bildung eine solche sei, die sie fähig macht,

denselben auf die beste und tüchtigste Weise zu

erfüllen.

Jedes Mädchen sollte, wenn irgend möglich,

einen gründlichen Elementarschul-Unterricht ge

nießen. Eltern, die ihren Kindern ohne die

äußerste Noth dieses Vorrecht entziehen, begehen

ein großes Unrecht. Sie rauben den Kindern

das, was mehr werth ist als Gold.

Ist esdem Mädchen möglich, weiterzu gehen

und sich höhere Kenntnisse anzueignen, um so

beffer, doch ist dabei ja nichtzu vergessen, daß

gründliche Kenntniß von Wenigem weit besser

ist, als oberflächliche Bekanntschaft mitVielem.

Wo einmal ein fester Grund gelegt ist, kann

man später immer weiter bauen, ist aber das

Fundament locker, so kann das Haus nie fest

und stark sein.

Die weiteren Studien sollten mit besonderer

Vorsichtgewählt und Rücksicht genommen wer

den auf natürliche Anlagen, künftige Pläne,

Beruf u.f.w. Kann nun den soliden Kennt

niffen nochFertigkeit in einem oder mehreren

Zweigen der feinen Künste beigefügt werden,

um so besser.

Doch auch hier soll der äußere Schein nicht

der wahren und gründlichen Kenntniß vor

gezogen werden, was nurzu oft geschieht.

Ist ein fester Grund gelegt, so soll selbstver

ständlich immer weiter fortgebaut werden. Der
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Geist mußwachsen, mitder ZeitSchritt halten,

soll er nicht einrosten.

Doch kann ein Mädchen, das auch in allen

Wissenschaften zu Hause ist, das in allen Zeit

fragen Bescheid weiß, das aber blos ausBüchern

gelernt hat, noch nicht vollständig gebildet ge

nannt werden; denn da ihr Wirkungskreis

meistens im Hause ist, so muß auch ihre Bil

' zum großen Theil eine praktisch häusliche

( IM.

Hier wird die gesellschaftliche Stellung sich

mehr geltend machen, als in der Schulbildung.

Die Tochter des armen Mannes wird natürlich

einen weit aktiveren Antheil an den häuslichen

Arbeiten nehmen müssen, als die Tochter des

reichen Mannes, und obwohl hier nochweniger

als oben eine für alle passende Richtschnur ge

zogen werden kann, so bleibt dennoch Manches,

dasjedesMädchen, sei sie reich oder arm,praktisch

auszuführen im Stande sein sollte.

Jedes Mädchen sollte gründliche, praktische

Kenntniß von allen Hausarbeiten haben, ob sie

in späteren Jahrendieselben selbstverrichten muß

ob sie über Dienstboten zu befehlen haben

Wie manche Klage über Dienstboten würde

nie gehört, wie mancheVerlegenheit erspartwer

den, wenn Damen mehr praktischen Unterricht

empfangen hätten, denn Niemand kann erfolg

reich regieren, der nicht selbst dasAusführen ge

lernt hat.

Nun aber ist's wahrlich genug, denken wohl

Manche. Doch bei weitem noch nicht. Alles

was aus Büchern zu lernen ist, die größte Fer

tigkeit in Musik, im Malen u.dgl. m., die beste

praktische Kenntniß aller häuslichen Arbeiten

wird einem Mädchen noch keinen Anspruch auf

wahre Bildung geben, wenn sie nicht auchden

Stempel eines guten Charakters trägt. Denn

weit davon entfernt ein gering zu schätzendes

Elementder Bildungzu sein, ist der moralische

und religiöse Theil derselben gerade das, was

allem Anderen seinen wahren Werth verleiht

Bildungzu einer segenbringenden Macht

erhebt.

Wer nicht im eigenen Leben eingutesBeispiel

giebt, darf nicht erwarten, Andere für dasGute

zu erziehen und zu beeinflussen.

Während nun theoretische und praktische

Kenntnisse, verbunden mit einem festen und

christlichen Charakter, dem Mädchen ihren wah

ren Werth verleihen, so wird sie dennoch von

Vielen mißkannt und unterschätzt werden, wenn

sie nicht weiß ihren Besitz auf die beste und vor

theilhafteste Weise zu verwerthen,d. h. wenn sie

nicht rechten Anstand und Takt besitzt.

Sie muß wissen sich überall anständig und

wohlgesittetzu betragen.

Gute Sitten aber können nichtdurch Geld er

kauft, noch aus Büchern erlernt werden. Sie

müssen durch Beobachtung, durch Nachahmung

des Guten, durch Meiden der Fehler. Anderer

gelernt und durch täglichenGebrauch zur zweiten

Natur gemacht werden. Mit offenen Augen soll

das Mädchen durch die Welt gehen.

Da denkt vielleicht manches Mädchen, hätte

ich nur die Gelegenheit gehabt, wie gerne hätte

ich mir eine gute Bildung verschafft, oder eine

andere, ja wäre ich nicht so arm, oder meine

Umgebung mehr gebildet u. dgl. m. Aber es

braucht keinem Mädchen der Muth zu sinken,

denn obwohl die Bildung aufderMutterSchooß

angefangen werden sollte, und diese Bildung

eine vielseitige sein sollte, so kann dennoch mit

Gottes Hülfe und durch eigene ernstliche An

strengung. Vieles nachgeholt werden. Der schon

gelegte Grund kann gestärkt und auf demselben

weitergebaut werden. Wenn nur jedesMädchen

erkennen und bedenken würde, wie so sehr Vieles

von ihr selbst abhängt, denn Selbsterziehung

spielt eine sehr wichtige Rolle in der Bildung.

Möge Gottjedem Mädchen helfen, ja er wird

helfen, denen die sich selbst helfen ihre Gaben,

Gelegenheiten und Umgebung aufdas Beste zu

verwerthenzu ihrerwahren christlichenBildung.

Was hintere Ende des Wagens.

Eine wahre Geschichte vonF.L.Nagler.

Franz, hast du was gehört, wo esAepfelzu

kaufen giebt?“

„Nein, Mutter, nichts besonderes; aber

ich denke, esgiebt viele AepfeldortgegenWood

land zu.“

„Warum denkstdu so?“

„Weil mir der Conrad vorgestern gesagt hat,

daß dort große Aepfelbaum-Gärten sind, und

da muß esdoch auchviele Aepfelgeben.“

„Dasist gerade nicht immer der Fall; aber es

mag ja leicht sein,daß esdortAepfelgiebt. Der

Vater hat heute Morgen gesagt, wir könnten

uns einige Säcke voll kaufen, wenn du und ich

sie holen wollten mit den Ochsen, er hat keine

Zeit dazu. Ich möchte aber nicht fortfahren,

bis ich genau weiß, wo es Aepfel giebt.“

„Wie können wir aber das erfahren ?“

„Würdest du dich fürchten,"mal gegen Wood

land hin zu gehen und sehen, ob es dort viele

Aepfelgiebt?“

„O nein,Mutter, ichgehe rechtgern; ichgehe

heute noch, wenn du es nur ' Soll ich

gehen,Mutter?“

„Aber heute wird esdoch schon ziemlich spät;



Bas hintere Ende des Wagens. 77

es ist schon neun Uhr, und der Wegist weit, es

ist über zehn Meilen.“

„O nein, Mutter, es ist nichtzu spät, ichkann

schnell gehen. Ich bin letzte Woche auch nach

Hastings gegangen, und warwiederdaheim, ehe

es Nacht war, und das war gerade so weit.

Heute ist auch schönes Wetter; morgen kann's

regnen.“

„Nun, meinetwegen, dann mach'dich schnell

fertig; aber gehe ja nicht zu weit, daßdu den

Weg wieder heim findet.“

„Was denkst du denn, Mutter; du sprichst

gerade, als ob dieses das erste Malwäre, daß

ich von daheim fortgehe.“–

Dieses Gespräch fand statt an einem schönen

Oktobermorgen zwischen einer Mutter und ihrem

Sohne, welcher ungefähr dreizehn Jahre alt

fein mochte. Die Gegend, wo Franz mit seinen

Eltern wohnte, wardamals noch eine sogenannte

neue Gegend im Staate M.; denn es stand nur

hie und da ein Blockhaus, von wenigen kleinen

Feldern umgeben, an welche überall der große,

große Urwald grenzte. Der Vater des kleinen

Franz hatte wohl auch schon einen Baumgarten

hinter dem Hause angelegt; aber die Bäume

waren nochgarzu klein, und es schien demFranz

wie eine Ewigkeit, wenn er an die ferne Zeit der

Zukunft dachte, da diese Bäume Aepfel tragen

würden. Und von den Aepfeln war er eingroßer

# wie ja die meisten Knaben seinesAlters

ind.

Kleiderwechsel bedurfte es nicht viel, und ge

waschen und gekämmt war Fratz auch bald;

zehn Minuten, nachdem die Mutter ihr Jawort

gegeben hatte, war er bereit, den weiten Marsch

anzutreten. So groß war bei ihm die Freude

und Eilegewesen,daß erganzvergaß, wie einem

Knaben seines Alters um die Mittagsstunde ge

wöhnlich das Essen so gut schmeckt. Mit leeren

Taschen,was beides, BrodundGeld, anbelangt,

schritt der kleine Wanderer die Straße entlang.

Zuerst führte der Weg gegen Süden hin,

dann bog derselbe östlich; und als es ungefähr

elf Uhr zu werden begann, und er durch die

offenen Thüren mancher Wohnungen bemerkte,

wie die geschäftige Hausfrau die Kessel und

Pfannen aufden Ofen stellte, um dasMittags

mahl zu bereiten,da dachte er erst daran, daß er

vergeffen hatte, ein StückBrod in die Tasche zu

stecken; aber er tröstete sich,daß er bald den Ort

erreichen würde, wo er viele Aepfel zu finden

hoffte.

Hie und da fruger diejenigen,denen er aufder

du auf beiden Seiten große Baumgärten fin

den, dort, habe ich gehört, sind viele Aepfelzu

verkaufen, und auch billig.“

Franz ließ sich die Namen der Eigenthümer

jener Baumgärten sagen, und schlug dann die

ihm gezeigte Richtung ein. Bis jetztwar er auf

einer ihm bekannten Straße gegangen, denn er

war schon einmal mit einem Nachbar dieselbe

gefahren; aber der Weg, den ihm der Fremde

zeigte, war ihm gänzlich unbekannt. Doch das

kümmerte ihn wenig; wenn er nur etwas zu

effen gehabt hätte. Diese Frage fing an immer

mehr Interesse für ihn zu gewinnen.

Bald kam er an eine Brücke, welche über einen

kleinen, aber an jener Stelle doch ziemlich tiefen

Fluß führte. Dort setzte er sich eine Weile nie

der, um ein wenig auszuruhen, und schaute sin

nend ins Wasser hinab, in welchem er sich spie

geln konnte, denn es stand fast ganz stille. Der

kleine Strom war ihm nicht fremd,denn er floß

in der Nähe seiner Heimath vorüber, und hatte

er schon einige Male mit anderen Knaben dar

innen gefischt, ohne aber vielgefangen zu haben.

Als Franz so sinnend in den Fluß schaute, da

ist es ihm nicht im Entferntesten in den Sinn

gekommen, daß er zwei Tage nachher an eben

dieser Stätte einesder größten Abenteuer einer

Jugendzeit, ein Abenteuer, das er nie vergessen

wird, erleben sollte.

Kurze Zeit nachher konnte Franzdie ihm an

gedeuteten Obstgärten in der Ferne bemerken

und wurde auch bald gewahr, daß ein Wagen

mitPferden darinnen hielt, und einige Personen

beschäftigt waren, Aepfel aufzulesen. Er stieg

über den Zaun und nahte sich den Leuten. Zu

seinem Erstaunen und zu seiner Freude bemerkte

er,daß er Leute fand, die er zu seinen Nachbarn

zählen konnte, denn sie wohnten nicht fern von

dem Hause seinesVaters, und waren, ohne daß

Franz etwas davon erfahren hatte, hierher ge

kommen, um Alepfel zu kaufen. Der Mann,

welcher die Aepfel verkaufte, war rechtfreund

lich, sagte Franzdie Preise der Aepfel und for

derte ihn auf, so viele Alepfel zu essen, als er

wollte, welches sich dieser auch keine zwei Mal

jagen ließ, denn er hatte gewaltigen Hunger.

Franz half den Nachbarsleuten ihre Aepfel

auflesen und in Säcke füllen, und durfte dann

mit ihnen nach Hause fahren, welches natürlich

auch viel schneller von Statten ging, als das

Laufen.

Ebengingdie Sonne hinter schönem Abend

roth unter, als unser junger Wanderer mit

Aepfeln in der Tasche und der guten NachrichtStrafe beaeanete, ob sie wüßten, wo Aepfel zu

' Gewöhnlich bekam er auchdie

gewünfchte Auskunft. An einem Scheidewege

"enmete ihm ein Mann, welcher ihn sagte:

"in du jene Straße, die nach Südosten

“iaefähr drei Meilen verfolgt, so wirst

seine Mutter begrüßen konnte, daß er viel Obst

gefunden habe. Nachdem er erzählt, wie es ihm

gegangen, wo die Aepfel seien und wie er so

schnell heimgekommen sei, ließ er sich fein ihm

von der lieben Mutterhand vorgesetztes Abend
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brot wohl schmecken,was auch einegute Ursache

hatte;denn er hatte am Mittage nichts genoffen

alsAepfel, und so gut ihm diese auch geschmeckt,

so mußte er doch die Erfahrung machen, daß

Brot und Fleisch besser sind, den Hunger zu

stillen, alsdie besten Aepfel.

Den folgenden Tag brauchte der Vater die

Ochsen, um damit auf dem Felde zu arbeiten.

„Dann,“ sagte er zu Franz, „könnt ihr meinet

wegen "mal fortfahren mit einander; die Ochsen

kannstdu ja treiben.“

„O ja,“ versicherte Franz, „die Ochsen ver

stehen mich ganz gut.“

An diesem Morgen war der Himmel trüb,

und es sah aus, alswenn es bald regnen wollte,

und Franz sagte zu seiner Mutter: „Es ist gut,

daßwir heute nicht fortgefahren sind; ich denke,

morgen wird das Wetter schön sein.“

„Es mag sein,“ sagte die Mutter die Wolken

betrachtend,„abervielleichtkommt auchder Regen

erst morgen.“

Dem Franz wollte diese Ansicht nicht ein

leuchten.

So drohend die Wolken an diesem Tagezu

weilen auch aussahen, es regnete doch nur ein

klein wenig; und amAbendwurde der Himmel

wieder klarer.

Den folgenden Morgen wachte Franz sehr

frühe auf, was bei ihm etwas außergewöhn

liches war;denn es schmeckte ihm gewöhnlich der

Schlaf nie besser, als wenn es Zeitwar aufzu

stehen. Wie freute er sich, als er das schöne

Morgenrothdurchdie Wipfel derBäumewahr

nahm; und er konnte es kaum glauben, als ihm

der Vater sagte, das sei nichtdas beste Zeichen,

und es würde wahrscheinlich noch vor Abend

regnen. Einige Stunden später glaubte er es.

Die Ochsen wurden angespannt, und bald be

fand sichFranz mit seinerMutter unddem klei

nen Brüderchen Johann, der ungefähr zwei

Jahre zählen mochte, aufdem Wege der Apfel

gegend zu. DiesesMal hatte FranzdasMittag

effen nicht vergessen, sondern schon vor dem

Frühstücke die Mutter daran erinnert, ja das

Effen nichtzu vergessen.

DerWegwar kaum halbzurückgelegt, dafing

es schon an zu regnen, und es war alle Aussicht

vorhanden, daß es ein recht regnerischer Tag

werden würde. Der Regenschirm und die Tep

piche, welche aufdesVatersRath mitgenommen

wurden, waren nun wohl zu gebrauchen.

Als sie an die schon erwähnte Brücke kamen,

da erzählte Franz seiner Mutter,daßdiesesder

selbe Fluß sei,der nicht weit von ihrer Heimath

vorüberfließe. Hätte nun Franz hier daran ge

dacht, die Ochsen vomWagen abzuspannen und

sie zu tränken, so wäre er wahrscheinlich einem

gewissen „Unglücke“, das seiner wartete, ent

gangen, wäre aber auch um eine für ihn sehr

interessante Erfahrungärmer gewesen. Aber an

das Tränken der Ochsen dachte er nicht, obwohl

er bemerkte, wie der alte Bill immer nachdem

Wasser schaute. Vielleichtdachte er, bei sonassem

Wetter könne der Durstder Ochsen nicht beson

ders groß sein.

DasAuflesen der Aepfel war andiesem Tage

keine so angenehmeArbeit, alszweiTagezuvor;

denn es regnete immer ein wenigund das Gras

war sehr naß. Während die Aepfelzusammen

gelesen wurden, saßder kleineJohann imWagen

unter dem Regenschirm, und die Ochsen liefen,

von Wagen abgespannt, aber mit dem Joche

aufdemHalse, im Obstgarten umher und ließen

sichdasGraswohl schmecken.

Vier oder fünfSäcke wurden mitAepfeln ge

füllt, und ungefähr so viele Aepfel, als in den

Säcken waren, wurden in den hinteren Theil

des leeren Wagenbettesgethan. Ursache hiervon

war, daßFranzens Mutter mehr Aepfel kaufte,

als sie Anfangs im Sinne hatte, so daß ihnen

einige Säcke fehlten.

Der Aufenthalt im Obstgarten nahm im

Ganzen nicht viel mehr als eine Stunde in An

spruch; dann ging's wieder der Heimathzu. Es

magzwischen ein und zweiUhr Nachmittagsge

wesen sein, als Franz und seine Mutter die

Heimreise antraten.

Der alte Bill schritt raschvorwärts, und der

alte Jim mußte nach, ob er wollte oder nicht.

Franz half ihm auch hie und da ein wenig mit

seiner langen Ruthe.

„Die Ochsenr laufen aber,“ sagte die Mutter,

„wenn das sofortgeht, dann kommen wir in

guter Zeit heim.“

„Ja, der alte Bill weiß, daß es heimwärts

geht, der istgar gescheidt,“ erwiderte Franz.

„Haben sie denn auch Waffer bekommen im

Obstgarten?“

„Nein, es war kein Wafferdort, sonst hätte

ich sie saufen lassen. Ich lasse sie saufen, wenn

ich an die Brücke komme.“

„Man kann aber doch nicht durch denFluß

fahren? Er scheint mir sehr tiefzu sein beider

Brücke; und auf der anderen Seite scheintdas

Ufer sehr hoch und steilzu sein.“

„Durchfahren kann ich nicht,dasist natürlich,

aber ich spanne die Ochsen vom Wagen.“

„Ja,das mußtdu thun.“–

Franz hielt sehr viel aufdie Ochsen, besonders

aufden alten Bill, welcher auch ein schöner und

guter Ochse war, und seinem Treiber gewöhn

lich aufs Wort gehorchte. DemFranz mußte

der alte Bill auch oft als Reitpferd dienen, denn

wenn er ihn im Felde hatte, so setzte er sich auf

seinen Rücken und ritt zum Stall. Dieses ließ

sich der alte Bill ganz gutgefallen. Der alte

Bill war wirklich ein kluger Ochse, wenn man

überhaupt einem Thiere ein solches Eigenschafts
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wort beilegen darf; aber an einer bedeutenden

Portion von Eigensinn fehlte es ihm zu '

auch nicht, besonders wenn der Wille seines

Treibers mit den Bedürfnissen eines Magens

in Konflikt kam. Ein solcher Konflikt sollte nun

baldzum Ausbruch kommen, bei welchem aber

nicht der Treiber, sondern Bill den Siegdavon

trug.

Der kleine Fluß, über dendie Brücke führte,

hatte auf der einen Seite, wie schon angedeutet,

ein ungefähr fünfzehn Fuß hohes, steiles Ufer,

aufder anderen Seite ein niederes und flaches.

Die Brücke führte deshalb ein wenig bergauf

wärts, trotzdem auf der einen Seite ein aus

gegrabener Hohlweg und auf der anderen die

Erde hoch aufgeworfen war.

Als sich Franz mit einem Fuhrwerke der

Brücke nahte, da fing der alte Bill an immer

rascher zu laufen, ohne daßFranz sogleich ent

iffern konnte, was er im Sinne hatte; doch es

ihm bald klar werden. Inder Nähe der

Brücke, gerade als Franz den Wagen anhalten

wollte, um die Ochsen abzuspannen, da lenkte

der alte Bill schnell rechts ab, und lief mitWa

gen und allem dem Waffer zu; der alte Jim

mußte mit, ob er wollte oder nicht. Franz schrie:

o! ho!ho!“aus vollemHalse, unddie Mutter

schrie auch: „Halt! halt!“ aber dawar keinHal

ten. In viel weniger Zeit, als wir brauchen,

um es zu erzählen, standen die Ochsen bereits

bis anden Leibim Wasser. Jetzt erst gehorchten

sie dem„Ho!“des Treibers, und ließen sich das

Wasser wohlschmecken.

Die vorderen Räder des Wagens standen

ebenfalls im Wasser und waren tief eingesunken

in den Schlamm und Sand am Rande des

Fluffes. -

Einen Augenblick saßenFranzundfeineMut

ter wie vom Schrecken gelähmt aufihrem Sitze

ohne einWortzu sagen. Franz brachzuerst das

Schweigen.

„Der miserable alte Bill, der ist Schuld an

der ganzen Sach’.“

„Was ist aber jetzt zu machen?“ frug die

Mutter ängstlich, „durchfahren können wir doch

nicht ?“

' weiß nicht, was zu thun ist,“ erwiderte

Franz, indem er aufstand und umherschaute.

„Wenn das Waffer auch nicht zu tiefwäre, so

könnten wir doch nicht auf der anderen Seite

hinauf. Herumdrehen kann ich auch nicht, denn

aufdieser Seite steht die Brücke, und aufdieser

dreht sich der Fluß so kurz, daß ich nicht Raum

genug habe. Es ist kein anderer Weg, der Wa

en muß rückwärts wieder auf die Straße ge

werden. Vielleicht gehtdas, wenn wir

liefel herabnehmen, daß der Wagen nicht

an dieArbeit. Der kleine Johann,

den die Mutter auf dem Schoße hielt, wurde

auf den Sitz gesetzt, und während Franz die

Säcke im Wagen aufhob, hob sie die Mutter

vom Wagen herab. Das war bald geschehen.

Die Aepfel, welche im Wagenbrett lagen, mußte

man natürlich darinnen liegen lassen. Während

dieser Zeit standen die Ochsen ganz ruhig im

Waffer, und Franz meinte einmal: „diedenken

jetzt ruhigüber ihre Dummheit nach.“

Nun galt's,den Wagen rückwärts wieder auf

die Straße zu bringen. Das war aber keine

kleine Aufgabe. Der kleine Johann saß immer

noch auf dem Wagensitz. Die Mutter griffin

eines der hinteren Räder, undFranz stellte sich

mit seiner Ruthe aufdie Wagendeichselzwischen

die Ochsen, und fing an, diese aufdie Köpfezu

schlagen, daß sie den Wagen zurückschieben soll

ten. Sie schoben den Wagen auch, aber nur tie

fer in den Schlamm und Sand. Am Darauf

schlagen undKommandieren hat'sFranz sicherlich

nicht fehlen lassen; aber alles wollte nicht helfen.

Franz stieg wieder von seiner Deichsel herab,

und betrachtete den Wagen von allen Seiten.

Da auf einmal blitzte ein funkelnagelneuerGe

danke in ihm auf, und er sagtezu seiner Mutter

„I weiß ich, was ich thu’.“

„Nun, was denn ?“

„Ich die Ochsen ab, und spanne sie

mit der Kette an"s hintere Ende des Wagens,

dann können sie ihn ganz leicht aufdie Straße

ziehen.“

„Ich weiß nicht, ob das geht,“ erwiderte seine

Mutter bedenklich. Aber Franz versicherte:

„Das muß gehen; ich kann gar nicht sehen,

warum nicht. Ich nehmedann die Deichsel, fo

bald sie aus dem Wasser ist, und lenke den

Wagen, bis er aufder Straße ist. Das ist auch

der einzige Weg, wie wir den Wagen wieder

herausbringen.“

„Nun, du kannst es versuchen; etwas müffen

wir thun; wenn nur der Vater da wäre. Aber

wenn du die Ochsen hinten anspannt, dann

nehme ich den Kleinen vom Wagen; wer weiß,

wie esgehen könnte.“ Das war auch ein glück

licher Gedanke. Wir meinen nicht FranzensGe

danke,die Ochsen am hinteren Ende desWagens

anzuspannen, sondern wir meinen den Gedanken

derMutter,den kleinenJohann herabzunehmen.

Denn wäre dieses nicht geschehen, es hätte ihm

wahrscheinlichdas Leben gekostet.

Nun gingFranz an die Arbeit, sein Meister

stück in Ausführung zu bringen. Es nahm nur

kurze Zeit, die Ochsen vermittelt der Kette an

die hintereAchsedesWagenszu spannen. Franz

bemerkte, daß die Kette ein wenig zu kurz sei;

aber das ließ sich jetzt nicht ändern. Er stellte

sich neben die Ochsen und trieb diese ein wenig

an. Das ging ja ganz vortrefflich. Die Deichsel

war bereits aus dem Wasser. Die Mutter mit
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dem kleinen Johann auf dem Arme stand da- wieder in Ordnung, und nachdem den beiden

neben und sahdem komischen Fuhrwerke ängst- Männern der herzlichste Dank abgestattet war,

lich zu. Franz trat nun zurück und nahm die ging'sder Heimath zu, welche spät in der Nacht

Deichsel in die Hand, um den Wagen lenken. erreicht wurde.

Nun trieb er die Ochsen wieder an. Der trage. Die Mutter erzählte die ganze Geschichte dem

Jim war in keiner Eile; aber der rasche Bill, Vater, während Franz am Ofen saß und still

durch die vielen Hiebe auf den Kopfnoch feuri- schweigend zuhörte. ' Vater sagte endlich:

ger geworden, zog schnell an. Da bekam der „Schlimm genug; seid nur froh, daß es nicht

faule Jim einen StoßvomWagen, der ihn aus noch schlimmer abgelaufen ist; ihr habt immer

seiner Trägheitaufweckte. Er that einenSprung nochgroße Ursache, dem lieben Gott dankbar zu

vorwärts und der zweite Stoß traf nicht ihn,

sondern den Bill. Die Wirkung kann man sich

leicht denken. Kaumzehn Sekunden waren ver

gangen, so hatte Franz keine Deichsel mehr in

denHänden, und die Ochsen liefen fast so schnell

alsPferde mitdem Wagen davon; Franz hatte

blos das Nachsehen. Er schrie wohl mit aller

Macht: „Ho! ho!“ aber die Ochsen hörten das

nicht. Daßdie Mutter auch schrie, läßt sich leicht

denken; hat ja sogar der kleine Johann seine

Stimme hören lassen, ohne eine andere Ursache

zu wissen, als daß eben alles schrie. Aber alles

Schreien undRufen halfnichts;denndie Ochsen

waren mit ihrem Wagen noch nicht weit ge

laufen,da flogdas Wagenbrett mit Aepfeln und

Allem herab und der vordere Theil desWagens

oben darauf, und mit den hinteren Rädern,

welche stürzten und rollten, oft hinter, oft neben,

oft auf den Ochsen waren, liefen sie davon.

Franzwarf einen Seitenblick auf den zerbroche

nen Wagen und eilte dann den Ochsen nach so

schnell ihn die Beine tragen mochten. Die Mut

ter blieb beider Brücke stehen; was sie während

der Zeit, daßFranz den Ochsen nachlief, dort

that, weiß Schreiberdieses nicht.

AlsFranz ungefähr eine Meile zurückgelegt

hatte, da fand er die Ochsen zitternd und aus

verschiedenen Wunden blutend am Wege stehen.

Es hatte sie ein Mann, der an der Straße ar

beitete, aufgehalten, und stand nun bei ihnen

und betrachtete das sonderbare Fuhrwerk. Franz

erzählte ihm fast außerAthen inwenigen Wor

ten, was geschehen war. Er ging mit Franz

zurück zur Brücke. Die Ochsen wurden voran- 

getrieben, und derMann zogdie Räder, wäh

rend Franz ein wenig schieben half. Als sie an

die Brücke kamen, da stand schon ein anderer

Mann beim zerbrochenen Wagen. Er hatte nicht

weitdavon gearbeitet undden Lärm gehört und

wargekommen, umzu sehen,wasgeschehen war.

DerWagen wurde untersucht, undzumGlücke

stellte es sich heraus, daß nichts zerbrochen war,

als das lange Stück Holz, welches das vordere

und hintere Räderwerk mit einander verbindet.

Während die Mutter mitdem kleinen Johann

in ein Nachbarhaus ging, um sich zu trocknen

undzu wärmen,denn es regnete immer ein klein

wenig, stellten die Männer den Wagen wieder

her. Nach ungefähr zwei Stunden war alles

sein.“

Die Mutter erklärte:„Mitdem kleinen Franz

fahre ich aber nie wieder fort,da kann man noch

ums Leben kommen; das nimmt einen Mann,

den alten Billzu treiben.“

Einige Wochen nachher fuhr sie doch wieder

' Franz fort; wie wollte sie sonst auch anders

Franz hat später die Ochsen nie wieder ans

hintere Ende des Wagens gespannt, d. h. im

buchstäblichen Sinne desWortes; im bildlichen

Sinne hat er's wohl mehr als einmal versucht,

aber jedesmal gab's ein „Unglück“; und er

möchte einem jeden seiner Leser den guten Rath

ertheilen: Spanne den Wagen nie am

hinteren Ende an.

M.M. Tribune“)

Von William A. Freund.

- orace Greeley, der Gründer der Tribune,

1 wurde zu Amherst im Staate NewHamp

jhire im Jahre 1811 geboren. Im Jahre

1834gab er eine Zeitung heraus, die den Namen

New Yorker“ hatte.

Als Journalist hatte er, bei andere Fähig

keiten und gründete dann im Jahre 1841 die

„N.P). Tribune“.

Er war ein muthiger Vertheidiger der Tem

perenz-Sache, der Frauenrechte und der Ab

schaffung der Sklaverei.

Die N.P). Tribune war ebenfallsdasOrgan

der ursprünglichen republikanischen Partei(radi

cal Republican Party).

In 1848 wurde Horace Greeleyzum Congreß

erwählt, und es wird gesagt, daß es durch seine

Bemühungen war, daß Abraham Lincoln an

statt Seward Anno 1860 die Nomination für

Präsidentder Vereinigten Staaten erhielt.

In 1872 erhielt der ehrwürdige alte Herr

selbst die Nomination als Präsident von der

*) Eine gute Abbildungdes Tribune-Gebäudes brach

ten wir in einem der früheren Jahrgänge.
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Greenbacker Partei, wurde aber nicht erwählt,

und eine kurze Zeit nach der Wahl brachte die

Preffe den Todesberichtdes alten Kämpen.

Eine Aktien-Gesellschaft der N.P). Tribune

unternahm es, zu Ehren des verstorbenen Jour

nalisten und Staatsmannes vor einigen Jahren

ein Monument in der Gestalt eines Gebäudes

zu errichten. Heute steht nun das Unternehmen

gänzlich vollendet da, und ist einesder schönsten

ent Gebäude der Stadt New

OTI.

Der Deutsche wird gewöhnlich als ein guter

Schwabe betrachtet, doch müssen wirAmerikaner

ein wenigzurücktreten, wenn wir an alle unsere

großen Unternehmungen denken und nachforschen

und ersehen, daß der deutsche Kopf alle diese

Unternehmungen entwirft, und der Amerikaner,

der gewöhnlich einen besseren Geschäftstakt be

sitzt,die Mittelliefert,umdieseUnternehmungen

auszuführen.

So ist dies auch der Fall beidiesem Unter

nehmen gewesen,denn der geniale Ed.E. Raht,

Architekt, hat bewiesen, daß er sein Geschäftver

steht, als er die Pläne für dies riesige Gebäude

entwarf.

Der erste Theil des Gebäudes wurde schon

vor einigerZeitvollendet. DerEingangdesselben

ist an Printing House Square, gegenüber von

City Hall Park mit einer Facade(Front) von

92 6Zoll.

Aufder südlichen Seite,gegenüberFreund's

Buchhandlung erstreckt es sich 100 Fuß,

auf der nördlichen Seite, gegenüber French's

Hotel,29Fuß6Zoll und die östliche Linie ist

176Fuß lang.

Der erstgebaute Theil nimmt einen Flächen

raum von 4500Quadratfuß undder neuerbaute

einen Raum von 5400 Quadratfuß ein.

Der neuere Theil ist einen Stock höher als

der erst erbaute, und somit ist das Gebäude an

der FrankfortStreet 11 Stockwerk hoch.

DasGebäude ist feuerfest (fire proof), in

dem alle Pfeiler von Stein sind. DasFunda

ment biszum2. Stock ist von schwerem Granit

und der obere Theil von gepreßten Philadelphia

Backsteinen, verziert mit Granit, gebaut. Alle

Fenster haben rollende Fensterladen von Eisen.

Die innere Arbeit ist von hartem Holz.

Die Gänge sind von importierten MetlachZie

geln, verziert mit Marmor-Tafelwerk. Im

Keller befinden sich2Dampfkessel. -

Zwei Elevators steigen den ganzen Tag auf

und nieder zur Accommodation der Miethenden

und Besucher, und ein besonderer Elevatorfür

die beider Tribune Beschäftigten. -

Jedes Departementhat seine eigenenZimmer,

welche mit allden verschiedenen Theilen desGe

bäudes in Verbindung durch Sprechröhren

stehen. DasGebäude enthält 150Zimmer von

verschiedenen Größen, welche meistens alle von

professionellen Leuten besetzt sind. Die Schreib

stube (counting room) der Zeitung befindet

sich im ersten Stockwerk und ist22bei75Fuß

roß, geschmückt mit einem überlebensgroßen

elgemälde des Gründers Horace Greeley.

Der Ladentisch ist von Marmor und außer

dem enthältdasZimmerdiefeinsteMöbelarbeit.

Die Zimmer der Editoren befinden sich im9.

und 10. Stockwerk, welche gut beleuchtet und

ventiliert sind. Im 10. Stockwerk befinden sich

ebenfallsdie Stereotypen-Zimmer, woselbst die

Platten, sobald sie fertig sind, auf einem nur

für diesen Zweck bestimmten Elevator nachdem

Keller befördert und gleich aufdie Preisenge

werden, die 15.000Abdrücke per Stunde

Uefern. -

Das Zimmer der Setzer ist 165Fuß lang

und hat elektrische Beleuchtung; esarbeitendarin

100 ''

Die Gesellschaft behauptet, daß sie die besten

Accommodationen einer Druckerei im In- und

Auslande besitzt. Ebenfalls rühmt sie sich dessen,

daß sie die einzige Zeitung ist, welche mit elektri

schemDrahtzwischenWashingtonundNew York

in Verbindung steht.

Für Besucher der Stadt New York wird es

sich lohnen, dieses Gebäude in Augenschein zu

nehmen; besonders angenehm in den heißen

Tagen ist die frische Luft, die einem entgegen

kommt, wenn man die oberen Stockwerke be

sucht.

Gebäude ist vom Seitenweg 150 Fuß

hoch undder Thurm265Fuß, welches ungefähr

5Fußweniger ist, als der Thurm der bekann

ten „Trinity Church“.

Von dieser Höhe bietet sichdem Besucher eine

höchst angenehme Aussicht über die Städte New

Brooklyn, Staten Island und Jersey

lth).

Dies ist nur einesder vielen elegant erbauten

Geschäftshäuser der StadtNew York, und im

mer werden neue errichtet, die, wenn sie auch

nicht sovielFlächenraum einnehmen, doch man

möchte sagen bis in den Himmel hinein gebaut

werden.

Werdie N.P). Tribune liest, wird leichtge

wahr werden, daß der gewandte Editor –

Whitelaw Reid–die schönste und best-gram

Sprache einem bedeutenden Leserkreise

liefert.



Purch Irrungen zur Wahrheit. 83

Purch Irrungen zur Wahrheit.

Ein deutsch-amerikanisches Jamilienbild aus der Gegenwart.

Von J. J. Meßmer.

VIII.

onate sind vergangen. DerFrüh

ling hatte die Erde in neues,

frisches Grün gekleidet. Der

Sommer war ihm gefolgt und

heiß brannte die Sonne in die

Straßen und Gaffen der Metropole. Der jähr

liche Auszug ihrer Bewohner war bald in vollem

Gange. Die Einen flohen in die Berge, die

Andern an die Meeresküste, die Sommerhotels

waren bald überfüllt, die prachtvollen Sommer

residenzen, an den Ufern des Hudsons, wie am

Sunde gelegen, hatten fast ohne Ausnahme ihre

Bewohner aufgenommen. Wem die Mittel oder

andere Umstände es nicht erlaubten, der heißen

Atmosphäre der Stadt zu entfliehen, der suchte

sich damit schadlos zu halten, daß er sichden

zahlreichen Vergnügungszügen anschloß, die täg

lich eine großeMenge hinausin die freie Gottes

natur brachten. Die prächtigen Dampfer, die

den Long Island Sund oder den romantischen

Hudson befuhren, waren jederzeit voll besetzt,

Picnics, Ercursionen, Sommernachtfeste waren

an der Tagesordnung, Ruder- undSegel-Wett

fahrten, Fischpartien u. dgl. fanden ihre be

geisterten Liebhaber. Auch das Volk des Herrn

war keineswegs müßig, hatte es sich doch zum

Grundsatze gemacht, sich in die Zeit zu schicken.

Bald in idyllischen Wäldchen, bald am Meeres

gestade sammelte es sich für einige Wochen, um

dem Herrn ein Fest zu feiern und das Netz des

Evangeliums auszuwerfen.

OceanGrove hatte wie gewöhnlich auch dieses

wieder eine bedeutende Menge angezogen.

ie hübschen Sommerwohnungen waren mit

Gästen angefüllt; die luftige Zeltstadt gewann

immer mehr an Ausdehnung und in das Rau

fchen der Brandung mischte sich der Lobgesang

der Kinder Gottes, die Gebete heilsbegieriger

Seelen und die klare und kräftige Predigt des

Evangeliums.

Mina und ihre Mutter hatten es ohne be

sondere Schwierigkeitenzu erreichengewußt, daß

sie sich für einige Zeit dem Laubhüttenfest am

Meeresgetade anschließen durften. Ihre lieb

liche Wohnung vom vorigen Sommer stand

ihnen wieder zur Verfügung, und wenn auch ihr

päterlicher Freund, Herr Wilkens, dieses Mal

fehlte, so hatte Mina in der Zeit mit manchem

heuren Gotteskinde Bekanntschaft gemacht und
oft durfte sie folche unerwartet im Tabernakel

begrüßen- Aber auch audere Besuche kamen.

Vater und Heinrich wußten selbst hie und da

einen Tag in der Wochezu sparen, umdenselben

in ihrer Gesellschaftzuzubringen; auchfand man

es selbstverständlich, daß die ganze Familie sich

über Sonntag daselbst vereinigte und selbst

Onkel Hermann stellte sich einige Male mit der

Tante bei ihnen ein.

„Ich kann die Einsamkeit nicht ertragen,“

klagte der Onkel, „und seit Harry verloren ist,

muß ich hie und da Trost haben, und den kann

ich mir nur aus den frommen Augen Minas

lesen. Ach hätte Harry deinen WarnungenGe

hör gegeben, so wäre es nicht so weit mit ihm

gekommen!“

Der Kummer des Onkels gingAllen tief zu

Herzen, und um so mehr, als kein Fünkchen von

Hoffnung sich zeigte und kein Trost in irgend

welchem Umstandezufinden war.„Verloren“,

das war der einzige und doch so schreckliche Ge

danke, der sich mitdem Andenken an den Ver

schwundenen verbinden ließ.

„Hätte er voriges Jahr, anstatt seinenKame

raden in Long Branch nachzulaufen, den näm

lichen Weg, wie Mina, eingeschlagen, so würde

es nicht ein solches Ende mit ihm genommen

haben. Diese frommen Leute haben allerdings

eigenthümliche Ansichten, denen ich nicht ganz

beistimmen kann; aber das muß man zugeben,

ihr Weg ist jedenfalls der sicherere.

Und für solch schwache Charaktere, wie mein

Harry einer war, ist der sichere Wegimmer

hin der bessere. Aber ich stand dem armenJun

gen selbst im Wege.“

So wechselten bei OnkelHermann beständig

Klagen und Selbstvorwürfe ab. An den Got

tesdiensten nahm er nicht allein ohne Widerrede

theil, sondern zeigte auch wirkliches Interesse in

denselben. Doch sprach er sich nicht weiter über

die Vorgänge in einem Innern aus, und die

Freunde waren weise genug, auch nichtweiter in

ihn zu dringen.

Herr Lehmann lobte oft die angehörten Pre

digten, stellte aber immer Vergleiche an mitder

alten Heimath und meinte, man könnte eben so

gut ein gläubiger Christ sein, wie dort, ohne

auf solche auffallende Weise mit seiner Religion

Propaganda machen zu wollen.

Heinrich schloß sich seiner Schwester mehr und

mehr an. In dem Verschwinden Nellys hatte

er die erste herbe Täuschung seines Lebens er

fahren. DiesenSchlagzu überwinden, war ihm

schwer. Die Freuden desgesellschaftlichen Lebens

erschienen ihm mehr und mehr abgeschmackt,
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dabei war ihm seine Schwester ein Räthel. Ihr

inneresGlück, ihre Heiterkeit und Liebenswürdig

keit bei all ihrer, wie er es nannte, strengen Religiö

sität, überraschten ihn. Er fühlte, daß sie Etwas
haben mußte, das sie weit über die Thorleiten,Ver

suchungenundKleinlichkeiten derWelt erhob. Mehr

und mehr wurde in ihmder Wunschlebendig, dieses

Etwas auch zu besitzen. Er suchte die Wahrheit.

Die Predigt, wie die Gottesdienste imAllgemeinen

machten größeren Eindruck aufihn; er nahm seine

Bibelzur Hand, er versuchte es mitdem geheimen

Gebete. Erst unterdem Anschein allgemeinen Inter

esses gab er den Einwendungen seiner noch uner

leuchteten Vernunft und seinen Zweifeln bei seiner
Schwester Ausdruck. Er liebte es offenbar, von ihr

widerlegt zu werden. Eingehendere Unterredungen

waren nicht selten, und wohl bemerkte sie mit inni
Dankbarkeit, daßderGeistGottes sein Werk in

em Herzen ihresBruders angefangen hatte.

Ja, er beschloß, seine Sommer-Vakanz ganz bei

seiner Schwester zuzubringen. Aber noch eine andere

Ueberraschung war Mina vorbehalten. AmSams

tag Abend, alsHeinrich zumAntritt seines Urlaubs
in Ocean Grove eintraf, fand sich in seiner Gesell

schaft auchCousin der am Morgen un

erwartetzum Besuche eingetroffen war. Besondere

Familien-Angelegenheiten hatten ihn nachNewYork

und einmal dort, beschloß er, sich einige

ochen bei seinen Freunden'

„Ach, Cousin Johannes,wie kommst du hieher?“

riefMina hocherfreut aus, als ihrdie Ankömmlinge

unerwartet aufder Veranda entgegentraten. „Will

kommen,willkommen!“damit streckte sie ihremCou

fin beide Hände entgegen. .
„Nun, Dampfer und Eisenbahn haben ihre

Schuldigkeit gethan, und einmal in Ocean Grove

angekommen, haben mich meine gesunden Beine

vollendszu deinem hübschen Nestchen gebracht!“ rief

ohannes lachend, indem er die Hände Minaser

aßte und herzlich drückte. „Indessen haben mich

amilienangelegenheiten nach New York geführt,

und einmalda,dachte ich, meine liebe (Sousine würde

Nichts dagegen haben, wenn ich mich ihr wieder

einmal vorstellte.“

„Wie freue ich mich, dich hier zu sehen,“ fuhr

Mina fort, indem sie denGast nach den Parlor

wo bereitsVater, Mutter undOnkelHermann

ich befanden. Auch hier fand der neue Ankömm

ling freudige Aufnahme, und nachdem die gewöhn

lichen Grüße ausgetauscht, und die gegenseitigen

Erkundigungen nachdem Befinden der beiderseitigen

Familien beantwortet waren, bemerkte Herr Leh

„Du siehst,wir sind hieraufguten Wegen.Mina
lief es sich nicht nehmen, dieses Jahr wieder nach

OceanGrove zu gehen, wo sie, wie sie sagt, Ge

undheit fürLeib undSeele gefunden hat; und da

wir nun einmal. Alle unter ihrem Pantoffel stehen,

so blieb uns nichts weiter übrig, als ihr nach

zufolgen.

„Ich freue mich,“ sagte Johannes, ohne aufdie

letztere scherzhafte Bemerkung einzugehen, „Euch

hier zu finden, und Mina wieder so wohlzu

Cly( 11.

„Ich wüßte keinen angenehmeren Ort zur Er

holung als gerade Ocean Grove,“ meinte Onfel

Hermann; „hier kann man doch einmal wirklich

Ruhe genießen und Erholung finden. NachAllen

haben sich auch meine Ansichten bezüglich dieser

Methodisten geändert; es mag manche Heuchler

unter ihnen haben, aber auch sehr Viele, vordenen

wir den Hut abnehmen müssen. ImAllgemeinen

sind sie in Rechten und jungeLeute thun besser, sich

ihnen anzuschließen, als mit der heutigen sogenann

ten Gesellschaft zu laufen.“

„Dann besucht ihr keine Bälle und Theater

mehr?“ - - -

„Das will ich nicht gerade jagen; aber nachden

letzten Ereignissen in unserer Freundschaft kann es

unsNiemand übel nehmen,wennwir nnsfüreinst

weilen ausder Gesellschaft zurückgezogen haben.“

„Ihr habtdoch kein Unglück gehabt?“ fragte Jo

hannes erschrocken.

„Unglück genug!“ Die Freunde erzählten ihm

nun von dem Verschwinden Nellys und ihren trau

rigen Befürchtungen in Betreff Harrys. Johannes

war über diese Nachrichten tief erschüttert, enthielt

sich aber einstweilen besondere Bemerkungen an die
jelben zu knüpfen, als daß er seiner TrauerAus

druckgab.

Da der Abend sehr schönwar, so schlug erMina

noch einen Spaziergang vor,was diese um so bereit

williger annahm, als ihr derselbe Gelegenheit bot,

sich ihrem Cousin gegenüber noch mehr auszu

sprechen. Sie theilte ihm ihre Kämpfe und Ver

juchungen hinsichtlich der gesellschaftlichen Ver

gnügungen mit, ebenso welchen Entschluß sie gefaßt

und wie sie denselben ausgeführt habe, und welches

die nächsten Folgen ihres Entschlusses waren.

"sätze" meinte sie, „würden mir noch

größere Schwierigkeiten in den Weg getreten sein,

wenn das Unglück mit Nelly undHarry nichtge

schehen wäre. Doch kann ich darinnen nicht Gottes

Fügung erkennen. Ich wollte viel tausend Mai

lieber, ich hätte ein härteresKreuzzu tragen, und

das Unglück, das unsAlle so tiefdarniederbeugt,

wäre nicht geschehen.“

„Du sollst es auch nicht alsGottesFügung be

trachten, daßdeine Freunde verloren gingen,“ sagte

Johannes, „aber Gott weiß auch das Böse zum

Guten zu wenden. Den Deinen hat dieser erschüt

ternde Vorfall zur ernsten Mahnungdienen müssen.

Diese Mahnung kam für deine Umstände freilich

gerade zur rechten Zeit. Aber es ist traurig, sehr

traurig, daß derWeg der Umkehr erst über solches

Unglück gehen mußte.“

Mina erzählte nun weiter, wie sie sich nur mit

ihrer Mutter näher der Kirche angeschlossen habe,

wie nachgiebig Vater und Onkel Hermann nun

seien und welche Unterredungen sie schon mitHein

rich gehabt habe.

„Hoffe,“ sagte Johannes, „der Herr hat gewiß

sein Werkanden Deinen, und er wird es zu einer

Zeit auch hinausführen. UndwasHeinrich anbe

trifft, so habe ich heute schon deutlich gesehen, daß

Etwas in ihm vorgeht. Ichglaube, erist nichtmehr

ferne vom Reiche Gottes.“

DerAbend vereinigte noch die ganze Familiezum

gemeinsamen Gebete,welchem sich selbst OnkelHer

mann nicht entzog, und dessen LeitungJohannes,

als angehenden Prediger,übertragen wurde.

FürHeinrichwardieAnkunftvonCousinJohan

nes von großem Werthe. Er schloß sich aufsinnigste

anihnan und schüttete ihmwiederholt sein Herzaus.
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„Ich habe,“ sagte er einesTages, „seit Monaten stellt;dann zeigte er aufdie Tausende vonSaloons,

die Bibel mit Bedacht gelesen. Ich habe manche

Spötterei meines Onkels und manche Einwendun

gen gebildeter Leute gegen ihren Inhaltgehört; aber

ich muß gestehen, je mehr ich darinnen lese, desto

ehrwürdiger erscheint sie mir, und wenn irgend in

der Welt Wahrheit zu finden ist, so ist sie hier ent

halten. Es unterliegt auch bei mir keinen Zweifel,

daß, wer nach den Vorschriften dieses Buches lebt,

glücklich sein muß. Aber ich kann nicht sehen, wie

ich jemals im Stande sein werde, darnachzu leben.“

„Kein Mensch ist dazu aus sich selbst im Stande.

Darum hat uns auch Gott seinen Beistand ver
n und seine Kraft ist in den Schwachen mäch

ig.“

„Das habe ich auch gelesen und ich habe auch um

den göttlichen Beistand gebetet, aber gerade dann,

wenn ich die besten Vorsätze gefaßt habe, treten mir

allerlei Widerwärtigkeiten in den Weg, undgerade

dann komme ich um so schneller zu Falle.“

„Das,“ sagte Johannes lächelnd, „ist eine prak

tiche Illustration zu den Worten der heil. Schrift:

„DasGute,das ich will,dastueich nicht, sondern

das Böse, das ich nicht will,das thue ich. Ich elen

der Mensch, wer will mich erlösen von dem Leibe

dieses Todes?“ Aber weißt du auch, wie es ferner

heißt? „Ich danke Gott durch Jejun

„Ichweiß nicht,wie ichdas verstehen soll.“

„Lieber Heinrich,du mußt die heilige Schrift nicht
blosals eine vonLehren ansehen,

die wir glauben, oder von Pflichten, die wir aus

üben sollen. Sie ist vielmehr im weitesten Sinne

unseres Fußes Leuchte und das Licht auf unserem

Wege. Sie führt uns in unser Herz; sie lehrtuns,

uns selbst zu erkennen, damit wir auchdie göttliche

Gnade recht ergreifen möchten. In uns ist keine
Kraft zu irgend einen Guten, wir sind von Natur

ganz und gar, durch und durchverdorben, werden

aber ohne Verdienst gerecht aus einer Gnade,

durch die Erlösung, so durch JesumChristum ge

chehen ist.“

„Ich verstehe,“ sagte Heinrich, „das ist die Lehre

der Buße,des Glaubens und derHeiligung. Ich

sehe die Wahrheit dieser Lehren ein, aber die ent

sprechenden Gefühle mangeln mir, um diesen Weg

zu gehen.“

„Es kommt dabei auch nichtaufunsere Gefühle

an. Die Hauptsache bleibt immerhin, daßwir den

rechten Weg gehen, die Gefühle seien, welche sie

wollen.“

Heinrich schien dieses nicht recht zu verstehen,doch
er, ernstlich über den Gegenstand nachzu

11 fen.

Den folgenden Abend war der Gegenstand der

Predigt: „Die Gefahren, denen unsere

Jugend ausgesetzt ist.“ Der Redner nahm

zum Bilde das Seeungeheuer, welches kürzlich an

den (Gestaden von Neuengland von Fischern ge

fangen wurde. Er beschrieb, wie dasselbe in der

Tiefe des Meeres aufBeute lauernd eine ungeheu

ren Fangarme ausstreckt und alles Lebendige, das

in feinen Bereich kommt, erfaßt, unwiderstehlich in

die Tiefe zieht und ihm BlutundLeben aussaugt.

Dann wies er hin auf dasUngeheuerder modernen

Mßeltfuft. Er beschrieb, wie dasselbe in Zeitungen,

Fingeigebills, Plakatenu.j.w. eine Lockspeise aus

beim Herrn!

Spiel -Hollen, Theater, Schaubuden und Ver

gnügungsplätze, auf die wohlfeile, Herz und Ge

müth vergiftende Unterhaltungsliteratur, und ent

warf so ein furchtbares Bild von den Verderben,

mitden unsere heutige Jugend bedroht ist und mit

herzbeweglichen Worten wies er hin auf die Tau

sende von blühenden Menschenleben, die jährlich in

unserem Landeden Ungeheuer der modernen Welt

lust zum Opfer fallen. Und wer kann dieses Ver

derlen aufhalten? Er zeigte, daß die Macht der

Finsterniß ihren (Sinfluß bis zum Ende der Tage

geltend machen werde, und daß esdaher vor Allem

gelte, für sich selbst und die Seinen Sicherheit zu

suchen. Und wo istSicherheit zu finden, als allein

Nun erfolgte eine ergreifende (Sr

mahnung an die Jugend, Schutz und Sicherheitbei

Jesu zu suchen, der sein Leben auch für sie dahin ge

geben. ZumSchluffe forderte er diejenigen, welche

entschlossen seien, der gefährlichen Lust der Welt den

Abschied zu geben und Schutz und Sicherheit bei

Jesu zu suchen, auf, dieses durchAufstehen zu be

zellen.

AuchHeinrich war unterdenen, welche von der

Kraft desWortesGottes tief ergriffen, aufgestanden

waren. Aber nun folgte weiter die Einladung,

gerade jetzt Sicherheitzu suchen, und sich zu diesem

Zwecke am Altare zu gemeinschaftlichen Gebete zu

vereinigen.–Ein heftigerKampf entstand in der

Brustdesjungen Mannes. Wie oft hatte ergegen

dieses Wesen am Altare reden und selbst spotten

hören. Konnte denn nurdaGnade undHeilwider

fahren? Und was würden die Seinen, was seine

Freunde und Bekannten sagen, wenn er sich aleich

falls so vor der ganzenVersammlung zum Schau

spiele hinaäbe?–Aber gegenüber diesen (Finflüste

rungen fühlte er auch, als wenn ihn jetzt das Heil

ganz besonders nahe stände; als gälte es, jetzt oder

nie dasselbe zu erfassen; er fühlte, daß wenn er jetzt

vorging, er gleichsam die Brücke zurück zur Welt

hinter sich abbrach. Und war es nicht gerade dieses,

was er eigentlich thun sollte und auch wollte? Er

warf einen Blick auf seinen Cousin Johannes, der

neben ihm saß. „Soll ich mitdirvorgehen?“fragte

derselbe. Das gab ihm neuen Muth: „Ja, konn

mit mir!“ flüsterte er, und am Arme seinesFreun

des schritt er zum Altare. Wie sein Herz klopfte!

wie er die Augen der ganzen Versammlung auf sich

gerichtet fühlte! Aber er fühlte auch, daß er im Be

griffe stand, sich einen himmlischen Vater zu über

geben. Eine solche NäheGottes war seinem Herzen

fühlbar, daß seine Seele gleichsam in derselben zer

floß, und während dasGebet einesFreundes für

ihn gen Himmel stieg, übergab er sich mit Leib und

Seele dem Herrn und erfuhr das innere Zeugniß,

daß er angenommen war ausGnaden in Jesu und

den Glaubensgebet eines Freundes um Erlösung
für ihn, folgte sein Dankgebet für die ihm wieder

fahrene (Srlösung.

(Fs war spät, als die Familie diesen Abend zur

Ruhe aina. Die Freudenthränen seiner Schwester

und Mutter waren Heinrich hier schon ein süßer

Gewinn. Und er sah, daß auch Vater und Onkel

nichts gegen seinen Schritt einzuwenden hatten.

Und wie schnell nun die zwei Wochen in Ocean

Grove verflogen! Oft überkam es ihn, wie ein

Grauen,wenn er andie Versuchungen undSchwie
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rigkeiten des täglichen Lebens dachte. Würde er

treu bleiben? Würde er Kraft haben, auszuharren
Johannes lehrte ihn, seine Hoffnung auf den zu 

setzen,der gesprochen: „Ich will dich nicht verlaffen

nochversäumen.“ Es mochten große Versuchungen -

und heftige Kämpfe bevorstehen, aber auf seiner 
Seite stand auch nicht blos menschliche, sondern -

göttliche Hülfe undGnade.

IX.

Aus Minas Tagebuch.

7.Sept.18–. Schon sind wieder etliche Wochen

dahin i" seit wir von OceanGrove zu

rück sind. Wie schnell doch die Zeitvergeht. Aber

welch eine herrliche Zeit haben wir auchdort ver

lebt! Wie erquickend war die frische Seeluft; wie

majestätisch rauschten die Wogen desOceans; wie

lieblich grünten die Wiesen; wie prachtvoll ließ es

sich auf dem kleinen See dahin schiffen! Aber wie

herrlich waren auch die Gottesdienste, undwie viele

christliche Freunde durften wir da kennen lernen!

Aber dasHerrlichste von Allem wardoch die Be

kehrung meines lieben Bruders Heinrich. O wie

GroßeshatderHerranunsgethan! Mutter schließt

sich mehr und mehruns an. Vater sagte, er habe

nichts dagegen, wenn Heinrich ein wahrer Christ

geworden sei. Das sei jedenfalls besser, als wenn

er in schlechte Gesellschaft geriethe und ein Bruder

Liederlich würde. Da es nun einmal in unserer

Familie nicht möglich zu sein scheine, die goldene

Mittelstraße inne zu halten, so seider Weg,denwir

eingeschlagen hätten, immerhin vorzuziehen. Onkel

Hermann schien tief erschüttert zu sein. Er sagte,

hätte Harry diesen Weg eingeschlagen, so wäre er

nicht so elendiglich zu Grunde gegangen. Derarme

Onkel! Harrys Verschwinden drückt ihn immer

tiefer darnieder. Er schilt jetzt wenig mehr überdie

Kameraden, die ihn verführt, und dann als er auf

gefährliche Wege gerathen war, ihn im Stiche ge

lassen hatten. Aber er ergeht sich in den heftigsten

Es ist nur gut, daß ein Ned ihn

u beffern Hoffnungen berechtigt, sonstwürde er der

'anheim fallen.

ir haben nun recht schöne Stundenzu Hause

und die Gegenwart Cousin Johannes trägt auch

nicht wenig dazu bei. In etwa zweiWochen will

er wieder abreisen. Es ist dieses sein letzter Termin

im College. Nächstes Frühjahr gedenkt er ins

Predigtamt einzutreten. Letzten Sonntag predigte

er in unserer Kirche. Er hatder Gemeinde sehr gut

gefallen; auch Vater,Mutter und Onkel waren sei
nes Lobes voll. Gestern Abend war derSingchor

unserer Gemeinde bei uns. Wir haben unsere

Evangeliums-Lieder beinahe durchgesungen. Adele

L. und Sophie T. sangen ein hübsches Duett; und

einige junge Männer deklamierten hübsche Stücke

aus der geistlichen Poesie. Cousin Johannes hielt

eine Ansprache, und bevor wir unstrennten, knieten

wir noch nieder und er erflehte den Segen Gottes

auf alle Anwesende. Vater war die ganze

gegenwärtig und schien sehr erfreutzu sein. Nachher

sagte er: „Solche Gesellschaften lasse ich mir ge

fallen; sicherlich haben sichAlle gut unterhalten und

der Morgen wird keine schweren Köpfe bringen.“

Ich hoffe ganz gewiß, der Herr wird uns noch Alle

in seinem Dienste vereinigen. Cousin Johannes

glaubt es auch,und spricht unsbeständigMuth zu.

Heinrich scheint sich der Gesellschaft, die er in der

Kirche gefunden hat, sehr zu freuen. DerJung

männer-Verein zieht ihn sehr an, und er fehlt in

keinerVersammlung. Meine Mädchenklaffe in der

Sonntagschule bereitet mir viele Freude; nurfühle

ich mich so ungeschickt unduntüchtig, die liebenKin

der so recht auf den Weg der Wahrheit zu leiten.

HerrCarter, unser Superintendent sagte mir aber,

ich sollte die Kinder zu einem besonderen Gegen

stand meines Gebetes machen und im Uebrigen

'den Herrn vertrauen. Das will ichdenn auch

Ull.

12.Sept. Gestern war ein sehr erregter Tag.

Cousin Johannes kam spät am Nachmittage nach

Hause mit der Nachricht, daß er eine Spur von

Nelly F. entdeckt habe. In großer Aufregungfrag

ten Alle: „Wo? Wasweißtdu mehr?“ Er erzählte

nun, er sei eben durch die Bowery gegangen, als er
zufällig auf die entgegengesetzte Seite derStraße

geblickt habe. Da sei ihm ein junges Frauenzimmer

aufgefallen, das in einen Regenmantel sich

mühsam durch dasGedränge wand. Erhabe ihr

Angesicht nicht gesehen, doch ihre Gestalt undHal
tung habe# an Nelly erinnert. Da sei auf

der Straße ein Geschrei entstanden,indem ein Kind

nahezu überfahren wurde; dieses habe sie veranlaßt,

leichfalls nach der Straße zu blicken, und so habe

ihr Gesicht ihm zugewendet. Es sei Niemand

anders, als Nelly gewesen, er habe sie deutlich er

kannt. Er wollte ihr sofort nacheilen, allein als er

die Straße kreuzen wollte, kamen mehrere Wagen

in den Weg, und bevor er sich durchzuwinden im

Stande war, war Nelly verschwunden. Er glaubt,

sie sei in eine Seitengasse gegangen, und stellte jo

Erkundigungen an, konnte aber Nichts aus

11D -11,

Wir waren. Alle in großerAufregung. Alswir

ihn fragten,wie ihr Aussehen gewesen sei, wollte er

erst nichts sagen, endlich gestand er zu, daß sie ihm

ehr elend und krank vorgekommen sei. Die arme

Nelly! Waswohl aus ihr geworden ist? Wir ent

schloffen uns, ihrem Vater vorläufig nichtszu sagen,

aber genaue Nachforschungen anzustellen, und Jo

hannes erbot sich, seine ganze Zeitzudiesem Zwecke

zu verwenden.

22.Sept. Nelly ist endlich “:worden.

Arme, unglückliche Nelly! Wie schwer hat sie ihre

Unerfahrenheit und ihren Leichtsinn büßen müssen!

Cousin Johannes hatte vorletzte Woche ganz recht
gesehen. Ja, Nellywarin New' Zwarwaren

alle unsere Nachforschungen erfolglos geblieben.

Gestern Morgen jedoch brachte der Postbote mir

einen Brief, beidessen Anblick ich mich eines lauten

Schreies nicht enthalten konnte. DieAufschrift war

von Nellys Hand. Wir hatten ebendasMorgen

effen vollendet; Vater und Heinrichwaren noch da.

Johanneswar denAbend zuvor abgereist. Schnell

riß ich den Brief auf. Es war eine Einlage an

F. darin, ihre wenigen Zeilen an mich lau

EIL11 :

„Liebe Mina! UmGottesBarmherzigkeit willen

übergieb diesen Brief selbst in die Hände meines

Vaters. Bereite ihm vor, ich bin sehr krank und

elend. O verurtheilt mich nicht und verstoßt mich
nicht! Deine unglückliche Nelly.“
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Ich eilte sogleich mit dem Briefe zu HerrnF.

Er war bereits in seiner Office. Wie erden Brief

jah, erbleichte er und mußte sich vor Aufregungauf

den Tisch stützen. Er winkte mir, mich zu setzen,

dann erbrach er den Brief, las ihn und reichte ihn
mir. Er lautete:

„LieberVater! Ich würde es nichtgewagt haben,

michje wieder dir zu nahen, nachdem ich dich so tief

beleidigt habe. Aber ich bin sehr krank und fühle,

daß ich nur noch kurze Zeitzu leben habe. O,und

ich kann nicht sterben, es sei denn, ichdarfnoch ein

mal dein liebes Angesicht sehen und deine Ver

gebung erflehen. O,Vater, komm zu mir! Ja, ich

weiß,daßdu kommst,unddaßdu deine unglückliche

Tochter noch nicht vergessen hat. Kommbald, bald,

mir sterben zu helfen. IchwohneNo.657*Straße,

4. Flur. - Deine arme Nelly.“

Herr F. war tief erschüttert, doch hatte er sich

schnell gefaßt. Er gab seinen Untergebenen ruhig

eine Befehle für seine Abwesenheit; dann sagte er

zu mir: „IchwerdeNelly sofort heimholen. Wollen

Sie,FräuleinLehmann, noch weiter mir und Nelly

einenGefallen thun?–Dann bitte, eilenSie nach

meinemHause, laffenSie NellysZimmer herrich

ten und senden Sie nach Dr.D., damit er hier ist,

wennwirankommen.“

Owiegerne' ichzu. HerrF. eilte nun schnell

weg und ich begab mich nach seiner Wohnung. Es

nahm etwa zweiStunden. Der Doktor war schon

angekommen, als Herr F. vorfuhr. Er stieg rasch

aus der Kutsche und trug dann auf seinen Armen

Nelly herein. Sie hielt ihn fest umschlungen, bis

er sie in daszubereitete Bettgelegt hatte; jetzt erst

schien sie auseiner Betäubungaufzuwachen. Dann

blickte sie mich mit einem traurigen Lächeln an und

sagte: „O, wie danke ich dir, liebe Mina, daßdu

Vater geschickt hat und selbst gekommen bist. O,

ich bin sehr krank und so müde!“ Sie verfiel gleich

in Schlummer. O, wie abgezehrt und Elend sah

fie aus, und wie brannten die rothen

ihren Wangen. Der Doktor schüttelte den Kop

und untersuchte sie genau und sagte: „DieSchwind

suchtim höchsten Stadium.“

Herr F. schien unter der Last fastzusammen zu

brechen. Ich fragte ihn, ob ich Mutter rufen sollte?

„Ja,“ sagte er, „Fräulein Lehmann, rufenSie ihre

Mutter, das wirddas Beste sein, und nichtwahr,

Sie verlassen uns nicht?“ Ich versicherte ihn dessen

und eilte heim. Vaterwar gleichfalls zu Hause und

nach kurzer Berathung wurde beschlossen,daßMut
ter mit mir Nellys Pflege übernehmen sollte.–O

die arme, arme Nelly!“

Wirhaben hier überdie Umstände der Auffindung

Nellys und über ihr trauriges Schicksal. Einiges

nachzutragen.

Herr F. hatte, nachdem er den Brief Nellys

empfangen, sogleich eine Kutsche genommen, und

war nach vielem Hin- und Herfahren endlich auf

dem bezeichneten Platze angekommen. DasHaus,

auf' die Nummer lautete, war ein düsteres,

hohes Gebäude und schien zahlreiche Bewohner zu

haben. (Fr fand die Hausthür offen und stieg die

Treppen hinan. Aufdem dritten Boden angelangt,

trat ihm eine einfach gekleidete aber resolut aus

fehlende Frau entgegen, die ihn fragte, was er in

dem Hause suche? Herr erkundigte sich nach

Fräulein Nelly F., worauf die Frau heftig er

widerte: „DiesesHaus ist ein ehrlichesHaus, und

es wohnen nur ordentliche Leute indemselben. Was

wollen Sie bei derjungen Dame, die indessen erst

einige Wochen hier ist und krank liegt. Wenn ich

gewußt hätte,daß sieHerrenbesuche empfängt,würde

ich sie nicht aufgenommen haben!“ Die Frau, in

dem sie Herrn F. in den Weg trat, schien nicht

übelLustzu haben, noch eine Weile in dieserWeise

fort zu zanken, allein HerrF., indem er sie unge

duldig beiSeite schob, erwiderte:„UmGotteswillen,
gute Frau, halten Sie michdoch nicht auf, ich bin

ja derVater der jungen Dame.“

„Der Vater?“ fragte die Frau erstaunt, „nun

dann ist es etwas anderes. Dann aberwundert es

mich, wie die Dame in diesem Zustande dazu

kommt, hier ein Unterkommen zu suchen.“ Indessen

gab sie HerrnF.denWegfrei und riefihm, wäh

rend er die vierte Treppe erstieg, die Weisungzu:

„Die zweite Thür links.“ - -

Auf ein Anklopfen rief eine schwache Stimme:

„Herein!“ Im nächsten Augenblicke stand er in

einem ärmlich ausgerüsteten Zimmer, und vor ihm

aufeinem dürftigen, doch sauberen Lager fand sich

eine blasse Leidensgestalt, auf ihren Wangen die

scharf abgegrenzte verrätherische hektische Röthe

brennend, das reiche blonde Haar war aufgelöst

über die Kissen gebreitet. Bei einem Eintritte er

hob sie sich, streckte die schneeweißen, abgezehrten

Arme nach ihm aus und rief in Thränen aus

brechend: „O,Vater,da bistdu endlich! O,Gott

lob,daßdu dein thörichtes Kind, deine arme Nelly,

nicht verstoßen hat. O,vergieb, vergieb! Wie un

glücklich bin ich geworden, daß ich dich verlassen

habe.“ So fuhr die Leidende noch eine Weile fort,

während sie liebreich mit ihren Fingern durch die

grauen Haare ihres Vaters fuhr, der erschüttert an
ihrem Bette niedergesunken war, und ein Mädchen

in seinen Armen hielt.

„O,Nelly!“, flüsterte der gebeugte Vater, „mein

armes Kind, sage mir, wie kommst du in diesen

Zustand.“

Die Augen Nellys nahmen einen sonderbaren
Ausdruckan,dann griff sie zögerndunter ihrKiffen,

zog ein abgenutztes Beutelchen hervor und entnahm

demselben ein zerknittertes Stück Papier, und das

selbe ihrem Vater reichend, sagte sie: „Das hat es

gethan! O,Vater, glaub' mir, ich wollte mir erst

nur einenSpaßdamit machen, aber wie furchtbar

habe ich denselben büßen müssen.“

HerrF.warf einen Blick auf den Zettel und

fuhr wie von einer Schlange gebissen auf und

verzweifelnd dieHände überdemKopfe zusammen

schlagend, rief er aus: „So habe ich dir selbst die

Bahn des Verderbensgeebnet!“ - - -

DasStückchen Papier war ein Ausschnitt aus

seiner eigenen Zeitung und enthielt folgendeAn
zeige:

„Ein junger ehrenhafter Mann, von gutem

Aussehen und reichen Mitteln,wünscht die Be

kanntschaft einer gebildeten jungen Dame zu

machen. Strengste Diskretion zugesichert. Adresse

W.G.H. Postoffice.“

Er kannte diese

war gerade in seine Of

selbe angenommen hatte.

e wohl. Herr Lehmann

ice gekommen, als er die

(Er sah sie auf dem
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Tische liegen, und darauf hindeutend meinte er:

„Aber, lieber F., denken Sie, sich solche An

zeigen auf die Länge der Zeit bezahlen? Das

bringt ja Ihre Zeitung in Verruf.“ Er hatte

darauf geantwortet: „Ach was kümmern sich die

Leute darum,braucht ja Niemand daraufzu ant

worten undwas die Hauptsache ist,diese Anzeigen

werden gut bezahlt.“ - -

Aengstlich blickte die Kranke auf ihren Vater

und in Thränen ausbrechend bat sie in den rüh

rendsten Ausdrücken um Vergebung, bis ein hef

tiger Hustenanfall sie beinahe zu ersticken drohte.

Der Anblick ihrer Leiden brachte Herrn F.wieder

zu sich und sich aufraffend sagte er: „Sei ruhig,

liebesKind, ich will dich sogleich nach Hause neh

men,dort kannst du mirdann erzählen,wie Alles

gekommen ist.“

Dann öffnete er die Thüre,um Jemanden her

bei zu rufen. Er sah die Frau, die ihn empfan

gen hatte,unten an der Treppe stehen und ersuchte

sie, herein zu kommen. Sie war die Vermietherin

der Zimmer. Er bezahlte ihr die aufgelaufene

Miethe, ließ sich für Nelly einige Stärkungsmittel

reichen,dann wurde sie gutin warme Tücherge

wickelt und in die Kutsche getragen. Bald war

sie wieder in ihrem Zimmer, unddie sorgfältige

Pflege Minas und ihrer Mutter weckten noch ein

mal un Etwas ihre Lebenskräfte.

Es folgten nun Tage heißen Kampfes, da die

Kraft und Hoffnung der Jugend verzweiflungsvoll

mitder tückischen Krankheit unddem Tode rang.

„Ach wie schrecklich, noch sojung und schon sterben,

Ach ich möchte noch so gerne länger leben. Muß

ich denn wirklich sterben?“ ' klagte sie oft in

erzbrechender Weise und es bedurfte der ganzen

'' eines gottliebenden Gemüthes,

die Kranke zu beruhigen und sie auf ihr Ende,

das langsam aber unabwendbar heran rückte,

vorzubereiten. In ihren Unterredungen mit ihrem

Vater kam auch nach und nach dasRäthel ihres

geheimnißvollen Verschwindens ans Tageslicht.

Es war eine traurige, aber nur zu oft sich wie

derholende Geschichte. Sie war eins der vielen

Opfer,die alljährlichdemUngeheuer desgeheimen

Verbrechens zur Beute fallen,das seine zahlreichen

Fangarme stets in der Weltstadt ausgestreckt hält.

Etwa 3 Monate vor ihrem Verschwinden hatte

Nelly eines Morgens gleichgültig einen Blickauf

die aufdem Tische liegende Zeitung ihres Vaters

geworfen und ihr Blick blieb auf derOben be

'Anzeige haften. Langeweile und ein

Anfall toller Laune reiften in der Seele des Mäd

chens einen Plan, sich selbst eine romantische Be

schäftigung zu verschaffen. „Daswäre einSpaß,

diese Anzeige zu beantworten und den Schreiber

ein wenigzum Besten zu halten.“ Schnell schnitt
sie die Anzeige heraus und in ihrer

Börse, dann' sie ein duftiges Briefchen und

warfesin den Briefkasten einer entferntenStraße.

Ihr Herz pochte ein wenig; aber wie lustig würde

es sein, unter einigen geheimnißvollen Initialien

einen kleinen Briefwechsel zu haben. DieAnt

wort ließ nicht lange auf sich warten. Es war

eine schöne Handschrift und die Worte waren so

gut gesetzt. Sicherlich, der Schreiber mußte ein

Mann sein! Wer eswohl sein mochte?

ie schrieb also wieder und trotz des Klopfens

miteinander trauen lassen wollten.

ihresHerzens immer wieder. Nachjedem Briefe

nahm sie sich vor,daß esgewißder letzte sein sollte.

Aber die Antworten waren stets so interessant,

voller Geist und Lebenslust,daß sie nicht abbrechen

konnte. Endlich vermochte sie es nicht länger

übers Herz zu bringen, sie mußte seinen dringen

den Bitten nachgeben und ihm eine Zusammen

kunftgewähren. - --

Welch ein hübscher, interessanter Mann und

geistvoller Gesellschafter er war! Wie schon er zu

reden verstand, und wie Zutrauen erweckend sein

ganzes Benehmen war. Sicherlich konnte es

nichts Unrechtes sein, je undje mit ihm zusammen

zu treffen,und wie bezaubernd war es, hie und da

mit ihm ein Vergnügen aufzusuchen. Wie liebte

sie diesen Mann und wie sehr war er ihr zuge

than. Ja, sie konnte nicht anders als ihm ver

sprechen, die Seine werden zu wollen. Und sie

bat ihn, zu ihrem Vater zu kommen, sicherlich

würde er seine Einwilligning nicht verweigern.

Aber er meinte, das hätte ja noch Zeit, seine

Stellung sei noch nichtgesichert genug, sein Kleinod

heim zu führen, und vielleicht könnte deshalb ihr

Verkehr unterbrochen werden. Wohl regte sich

Nellys Gewissen. Aber er wußte ihre Bedenk

lichkeiten stets in so beredter Weise zu entkräften

und dasGeheimniß war ein so süßes,daß sie den

Zauber nicht zu brechen im Stande war.

Endlich schlug er vor, daß sie im Stillen sich

- - n. Er schwor,

daß er nicht mehr ohne sie leben könnte,und zeigte

ihr daß ihr Vater ihre Verheirathung

jetztdoch nicht zugeben würde unddaß sie,wenn

sie zu ihm kämen,am Ende für immer getrennt

würden. Wenn sie erst verheirathet seien und er

sehe,wie glücklich sie sei, sowäre eine Verzeihung

leicht zu erlangen. Sie war zu wenig welter

fahren, um die ihr gelegte Falle zu sehen; dazu

hatte sie ihren Vater und ihre Freunde beständig

getäuschtund sie fühlte keine Kraft, sichden Zau

berbanden, die sie unschlangen, jetzt noch zu

entziehen, ihr argloses Gemüth war durch süße

leicht bethört, ihr Herz klopfte

zwar, aber doch gab sie ihre Einwilligung, sich an

jenem verhängnißvollen Abend trauen zu lassen

und dann sofort die Hochzeitsreise anzutreten,

nach welcher er sich ganz gewiß mit ihr ihrem

Vater vorstellen wolle. - - - - -

Die Trauung fand in dem Hause eines soge

nannten Freundes statt. Die Hochzeitsreise führte

durch alle bedeutende Städte bis weit in den fer

nen Westen. Freilich war sie ein wenig lang

weilig. Eswar zugleich eine Geschäftsreise. Ihr

Gatte mußte den Tag über seinen Geschäften

nachgehen und sie war oft einsam. Manchmal

kam er auchverstimmt zurück; einige Male schien

er nicht ganz nüchtern zu sein. Dochwidmete er

ihr alle Aufmerksamkeit und führte sie von einem

Vergnügen zum andern. So gelang es, die

Stimme des Gewissens in ihrem Herzen zu über

tänben.

Endlich kehrte sie nach New York zurück, aber

anstatt nun einen eigenen Hausstand zu beginnen,

uniethete man sich in einem Boardinghause ein.

„Ihr Vater würde ihr gewiß einen eigenen Haus

stand einrichten,“ meinte Nelly eines Abends.

„Dasglaube ich kaum,“ gab er kühlzur Antwort;
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zudem können wir noch nicht daran denken, uns lich war sie an der Straße angelangt, es war be

ihn vorzustellen. Meine Ges - -

letzten Zeitzu schlecht, als daß ich großen Aufwand

nachen könnte, unddu wirst nicht von mirverlan

gen, daß ich mich ihm in Verhältnissen präsentiere,

wo der Anspruch aufUnterstützung, ihm das Recht

gebe, unirVorwürfe zu machen. Du mußtdich ge

dulden, bis meine Verhältnisse sichgebessert haben,

was hoffentlich nicht mehr lange dauern wird.“

So mußte sich Nelly zufrieden geben. Aber o,

wie zehrte dasHeimweh an ihrem Herzen. Und so

Manches kann vor, was ihre Lage peinlich machte.

Die Leute in Boardinghaus sahen sie oft so miß

trauisch an und flüsterten geheimnißvoll unter

einander. Und ihr Gatte zeigte sich oft so kalt und

gleichgültig.

Und endlich kam ein Tag,– o, ein Tag des

Schreckens, der sie aus allen Himmeln eines er

träunten Glückes in das tiefste Elend, in Schande

und Verachtung stieß. Wirübergehendie näheren

Umstände, welche zu der schrecklichen Katastrophe

führten. Sie erhielt eines Tages die unumstöß

lichen Beweise, daß ihr angeblicher Gatte bereits

verheirathetwar, und als sie ihn aufs höchste ent

rüstetzur Rede stellte, leugnete er nicht allein nicht,

sondern schmetterte sie auch mit der Mittheilung

nieder, daß ihre vermeintliche Trauung nichtsan

deres als eine mit seinen Freunden unternommene

Farce war. Ihre bitteren Klagen nahm er blos

mit rauhem Gelächter aufund amüsierte sich herzlos

über den Spaß, den es ihn bereitet, während

Freund G. so trefflich den Pfarrer spielte und sie

in der andächtigten Gemüthsverfassung. Alles als

baare Münze angenommen habe. Aber Nelly

konnte den ungeheuren Betrug, der an ihr verübt

worden war, nicht faffen; zitternd, bebend an allen

Gliedern trat sie vorden herzlosen Menschen, und

indem die Thränen ihr Gesicht überströmten, rief

sie mit erstickter Stimme: „O sprich, Fred!“ du

treibt nur grausamen Scherz mit mir, sprich es

aus, alle diese Dinge sind nicht wahr, so grausam

konntestdu nicht an mir sein, ein solches Verbre

chen konntest du nicht an mir begehen, o jag' doch,

es ist nicht wahr.“ Aber er zuckte gleichgültig die

Achseln, dann sagte er: „Einmal mußtestdu doch

die Wahrheit erfahren, so kannstdu sie eben so gut

jetzt wissen. Du hast kein gesetzlichesRechtan mir,
doch deshalb werde ich dich nicht von mirweisen,du

kannst bei mir bleiben, so lange es dir beliebt; den

Betrug, wiedu spricht, wird Niemand nachweisen

können.“ Und als Nelly mit einer Geberde des

Abscheues sich von ihmwandte, fuhr er indigniert

fort: „Eine junge Dame, die aufAnfragen in der

#" antwortet und heimlich das Haus ihres

Vaters verläßt, um einen fremden Manne zu fol

en, hat,denke ich, genug bewiesen,daß sie aufdas

erede der Leute nichts gibt und sollte nicht auf

einmal die Tugendheldin spielen wollen.“

Diese grausame Rede brach vollends ihrHerz.

Mit lautem Aufschrei stürzte sie aus dem Zimmer

hinaus, und ohne recht zu wissen, was sie that,

packte sie das wenige Geld, das sie besaß und ihr

Geschneide zusammen und stürzte aus dem Hause.

Ihren ersten Impulse folgend, bestieg sie eine Car,

um nach dem Hause ihresVaters zu fahren. Es

nur ein langer Weg und wie betäubt jaß sie in

Fagen, kaum eines Gedankens fähig. End

eschäfte gingen in der | reits spät, in Zimmer ihres aters brannte noch

Licht. Sie legte dieHand an die Glocke,da durch

zuckte es sie wie ein elektrischer Schlagund sie fuhr

zurück. Werwar sie denn? Durfte sie denn noch

das Haus ihres Vaters ihre Heimath nennen?

Hatte sie ihn nicht schnöde verlassen? Hatte sie

nicht Schmach und Schande auf sein Haupt ge

bäuft? Gehörte sie nicht zu denVerworfenen und

Verstoßenen? Durfte sie heimkehren?

Nein, o nein! Wie der Engel mit dem flam

unenden Schwerte vor derPforte des Paradieses,

so lagerte sich ihre Sünde vor die Thüre ihres vä

terlichen Hauses und scheuchte sie hinweg. Ver

nichtet, fröstelnd, unaußsprechlich elend schlich sie
wieder fort. Schreckliche Gedanken peinigten ihr

Herz, aber ein guter Engel bewahrte sie vor den

Aleußersten. In einem Boardinghause fand sie

für die Nacht Zuflucht. Den folgenden Tag ver

kaufte sie ihr Geschmeide, davon konnte sie einige
Zeit leben. Nun sah sie sich nach Arbeit um und

fand solche.

Sie uniethete sich ein Zimmer und arbeitete für

einige Firmas, die ihre Geschicklichkeit in feinen

Arbeiten bald erkannt hatten. Aber es war ein

hartes Brod. Kummer, Reue, Heimweh zerrissen

ihr Herz, die ungewohnte, anstrengende Arbeit that

das Uebrigé. Etliche Monate schleppte sie sich so

dahin,dann sank sie aufsKrankenlager. Freund

los und rathlos war sie der Verzweiflung nahe,

endlich entschloß sie sich, ihren Vater zu rufen.

„Owärestdu jene Nachtgekommen, mein Lieb

ling,“ sagte der Vater. „Du bist nicht allein

Schuld an deinem Unglücke. MeineSorglosigkeit

und Gleichgültigkeit tragen mit die Schuld. Ich

habe der Sünde hülfreiche Hand geliehen und sie

hat sich furchtbar an mir gerächt.“ . . . . .

„O Vater, warum' ich so thöricht sein,vor

den liebsten und besten Vater ein Geheimniß zu

haben? Ach vergieb, o sage mir es noch einmal,

daßdu mir. Alles vergeben hat.“

k

Es folgten nochweiter heiße Tage und Wochen,

wo ein jugendlicher, wenn auchdurch schwere Leiden

gebeugter Geist mit dem bittersten Verhängniffe,

dem Tode rang. -

„Muß es denn sein,daß ich sterben muß und bin

doch noch so jung, ach so jung?“, fragte sie oft

Mina, wenn sie an ihrer Seite saß. Unddann

konnte sie wieder ihren Vater bitten: „Ach lieber

Vater, laß mich doch nicht sterben, o wie fürchte ich

mich vor dem Tode. Tod! o Grab! wie kalt!

wie schaurig! AchVater, geh' doch nicht von mir

weg, nimm mich in deine Arme!“ und verzweifelnd

klammerte sie sich an ihn an.

Wer kann diesen Janner beschreiben! Doch

leise, leise zog auch in dieses verzweifelte Herz süße

Hoffnung ein. Mina erzählte ihr von derHerr

lichkeit desHimmels– sie zeigte ihr,wie Tod und

Grab nur dasKleid der Sterblichkeit treffen, wie

aber die Seele bestimmt ist, in ewiger Herrchlich

keit fortzuleben. Ruhig und stille, wie einem

Märchen, lauschte sie erst der süßen Himmelsbot

schaft. Dann erzählte Mina von dem guten

Hirten,der ausgegangen ist,dasverlorene Schäf

lein zu suchen, und der es,wenn er es gefunden,

7
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mitFreuden auf seine Arme nimmtund zurück zu

seiner Heerde trägt. Wie leuchteten da die jüßen

Kinderaugen auf,wie begierig jog die Seele die

jüße Milch des gnadenreichen Evangeliums ein.

Zwar folgte noch manche bittere Stunde schwe

ren Kampfes. Bald, daß die alte Jugendkraft

mit dem Tode tritt, bald daß die düstere Ver

angenheit unheilverkündend vor die Seele trat.

Mina hatte die Erlaubniß erhalten, ihren

Prediger zu Hülfe rufen zu dürfen. Eswar ein

ächter Knecht desHerrn, voller Liebe zu den un

sterblichen Seelen. Q wie herrlich wußte er das

liebende, für unsere Sünden gestorbene Gottes

lann zu schildern und auch Heinrich lernte an

demSterbebette seiner Jugendfreundinden Werth

der köstlichen Perle noch höher schätzen. Und die
(Gebete der stiegen nicht umsonst zum

Throne der Gnade; stiller Friede und heilige Er

gebungin GottesWillen kehrten mehrund mehr

auch in dieses Herz ein.

Und näher und näher rückte die Stunde der

Auflösung und stiller und stiller wurde das arme

müdegehetzte Herz. Als sie am letzten Tage eine

Zeitlang anscheinend ruhig schlummernd dagele

' hatte, richtete sie plötzlich einen strahlenden

BlickaufihrenVater. Dann flüsterte sie:„Lieber

Vater, ich glaube, Gott meint es gut mit mir,

daß er mich von dieser Welt abruft. Wer weiß,
was noch aus mir geworden wäre. bin

schwach und so thöricht.“ IhrVater wollte sie

beruhigen, aber leise abwehrendfuhr sie fort: „Laß

mich nur, lieber Vater, dasSprechen kann mir

Nichts mehr schaden. Der gute Hirte hat mich

gefunden und jetzt bringt er mich heim. Ja, ich

möchte heim, nur heim!“– „Und Vater, bald

kommst du auch du,–und dann sind wir Alle

wieder beisamen;Mutter,Arnold und Lydia und

Alle,die uns vorangegangen sind. Sei getrost

Vater,das Sterben ist mir nicht mehr bitter; i

gehe heim!“ - -

Gegen Mitternacht kam die Auflösung. Die

Freunde hatten sich Alle in dem Sterbezimmer

usammen gefunden. Schwer röchelte die Ster

' doch hellen Auges und lächelnden Ange

sichts vernahm sie die Tröstungen des Evange

liums. Als die Worte erklangen: „Und ob ich

schon wanderte im finstern Thale, so fürchte ich

kein Unglück.“ Da lispelte sie mitihrem letzten

erlöschenden Odem: „Es ist nicht mehr finster,–

es ist helle, helle–owie schön!–IstdasSter

ben?–O. ich komme–ja, ich komme!“–noch

ein Seufzer, ein seliges Lächeln und – es war

vorüber. - -

Wird die elendeKaims-Seele,die mit teuflischer

List diese holde Mädchenblume ins Verderben

lockte und sich dann hohnlachend von ihr hinweg

wandte, auch eine solche Heimfahrt halten? Ge

wiß, esgiebt eine Gerechtigkeit. Gottes Mühlen

mahlen langsam, aber sie mahlen trefflich klein.

Welche Bilder werden sich an dem Sterbebette

eines solchen Verderbers zeigen, wenn dasBlut

der gemordeten Unschuld um Rache schreit und die

seine SchuldVerlormen mit tausendfachem

Wehe die abscheidende Seele verfolgen!

DerGroßvater und sein Enkel.

Märchen mit einerLehre vonJ.St.

v , s war einmal ein alterMann, der

mußte einen kleinen Enkel warten,

weil Vater und Mutter dem Kinde

estorbenwaren. DerKleine machte

einem Großvater viel Noth, denn

FE “ er war ein unruhigesKind. Was

aberdem alten Mann amlästigsten
fiel,war das unaufhörliche Geplauder desKna

ben, der nicht müde wurde zu fragen und den

Großvater nicht einmal ein Mittagsschläfchen

machen ließ, ohne ihn zu stören. Eines Tages,

alsder Kleine wie immer plauderte,derGroßvater

aber nicht zum Schwatzen aufgelegt war, verlor

der alte Mann die Geduld und riefzornig: „So

wollt' ich doch,daßdir die Zunge erlahmte .“ Da

wurde das Kind still, tanzte nicht mehr um den

Großvater wie sonst herum und plauderte nicht

mehr mit ihm. Das wurde dem alten Manne

unheimlich,und er batdasKind:„Sorede doch!“

AlsdasKind aber fort und fort schwieg, schlug es

der alte Mann,der behauptete, es schwiege aus

Trotz. Aber auch die Schläge waren vergeb

lich; der muntre, plauderlustige Knabe hatte die

Sprache verloren.– -

Das nahm sich der alte Mann tief zu Herzen

und konnte seinen Enkel kaum noch ohne Thränen

ansehen. Er saß oft traurig, in Gedanken ver

tieft auf der kleinen Bank vor dem Hause unter
dem'um. Eines Tages setzte sich ein frem

der ernster Mann von stillen, feierlichem Wesen

u dem Greis und fragte ihn nach der Ursache

Kummers. Als der Fremde vernommen

hatte, was den alten Mann so traurig mache,

blickte er ihm so tief in die tbränenfeuchtenAugen,

als wollte er ihm bis insHerz sehen, und sagte:

„Es giebt einMittel, durch welchesdein Enkel die

Sprache wieder gewinnen kann. Du hast von

heut ab noch zwei Jahre zu leben. Mit einem

von diesen zwei Jahren kannst du den Bann

lösen. Aber bedenke dich wohl: sowie du es be

reut,daß du ein Jahr deinesLebens hat opfern

wollen, bleibt dein Enkel für immer stumm.“

Da freute sich der Großvater und sagte, er wolle

gern gleich sterben,wenn er damit seinem lieben

Enkel,der ihn immer sotraurig und doch so lieb

reich anblicke, die Sprache erkaufen könne.

So wurden die Beiden um ein Jahr handels

eins undderFreunde sagte beim Scheiden:„Damit

du weißt, wer ich bin, so wisse, ich bin der Tod;

halte dein Wort; heute über ein Jahr komme ich

setze mich zu dir, aber ohne daßdu mich

10 Mit,

Von der Zeit an weinte der alte Mann nicht

mehr, freute sich auf seinen letzten Tagund hatte
nur den einen Wunsch, die Stimme seines Enkels

noch einmal zu hören. Als der letzte Tag seines

Lebensgekommenwar,wartete er auf derBankvor

den Hause auf den Fremden. „Soll ich ihn auch

nicht sehen,“dachte er, „ich werde es schon merken,

wenn er sich zu mir jetzt.“

Es war ein sonniger Frühlingstag, die Blumen
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imGarten am Hause blühten duftend, und in der

blauen Luft angen Lerchen. Aber so schön es auch

aufder Erde war,der alte Mann bereute sein Opfer

nicht und blickte lächelnd auf seinen Enkel, der vor

ihn aufdem grünen Rasen saß. Plötzlich ging es

ihn wie ein kalterHauchüberdasGesicht, er wurde

todtenbleich und preßte die Hand aufsHerz. Da

rief ein Enkel voll liebender Angst, indem erden

alten Mann zärtlich die Wangen streichelte und ihn

am Kopf faßte und rührte: „Großvater! lieber

Großvater!“und derGroßvater blickte das sprechende

Kind noch einmal freundlich lächelnd an, und dann

neigte er sein weißesHaupt–und war todt. Als

auf das laute Weinen und Rufen des Knaben die

Nachbarn herbeikamen, sagten sie: „Der ist selig

estorben; jeht nur, wie freundlich sein Gesicht ist,

s sonst immer so voll Trauer war.“

Recht mußdoch Recht bleiben.

II. Der heimliche Bund.

Eine geschichtliche Erzählung aus dem Beitalter des

dreißigjährigen Krieges.

Nach deutschen Quellen bearbeitet von

Paul Engen.

Sechstes Kapitel.

Welche Tücke.

Im August kam in Colmar der französische

M Kriegsminister Marquisvon Louvois an, be

E gleitet von vielen hohen Offizieren und Di

vomaten. Er überschüttete geradezu die

Straßburger mit Freundschaftsbeweisen und theilte

ihnen mit,daßLudwig XIV., der Gerechteste unter

den Gerechten, ihn nachdem Elsaß entsendet habe,

um den lieben (Einwohnern der alten Reichsstadt

sein Bedauern wegen jenes unangenehmenVorfalls

inFranziskanerkloster auszudrücken, und ihnen die

Versicherung“ zu geben, daßdie Verschwörung ganz

gegen seinen Willen geplant worden sei. Leider

riefen die falschen Entschuldigungen auch wirklich

den gewünschtenEindruck beiderMehrzahlim Rathe

hervor; man war entzücktüberdas freundschaftliche

EntgegenkommenFrankreichs, und alleWarnungen

Richardvon Hohenhegs, welcherdiese Schmeicheleien

nur allzudeutlich durchschaute, waren in den Wind

gesprochen. Der Vorschlag, an Louvois eine De

putation abzuschicken, ward einstimmig angenom

men,und die beiden gutgesinntenPatrioten mußten

es sich sogar gefallen lassen, die nachColmarzu ent

endende Deputation zu begleiten. Anfangs lehnte

Richard freilich entschieden ab, als aber ein Schrei

ben des französischen Kriegsministers eintraf, das

den Wunsch enthielt,denHerrn Richard vonHohen

heg persönlich kennen zu lernen, mußte unserFreund

die auf ihn gefallene Wahl annehmen. „ .

„Nun wohl, ich gehe nach Colmar“, äußerte er
daheim zu Andreas allein der lügnerische Franzose

fehlen mir die volle Wahrheitzu hören bekommen.“
Dieser aber rief seinen Freundewarnendzu:„Einem

Minister,wie Marquisvon Louvois,die Wahrheit

zu sagen, ist ein Wagstück, das leicht Freiheitund

Leben kosten kann!“ „Mach' mir nichtdasHerz mit

unnützen Klagen schwer, sondern laß mich handeln

als einen ehrlichen, deutschen Mann!“ erwiderte

jenerundAndreasdrückte dafürden heldenmüthigen

Freunde gerührt die Hand.

Am nächsten Tage fuhr die Deputation nachCol

mar ab und im Rathhaussaale zu Colmar empfing

der allmächtige Louvois die Straßburger Raths

herren und nahm mit huldvollen Lächeln ihre

unterwürfigen Begrüßunsworte entgegen. Erdankte

im Namen seines Monarchen und gabderDepu

tation die Versicherung,daß noch nie ein König auf

Frankreichs Throne gesessen habe,der es so gut und

aufrichtig mitStraßburg meinte, alsLudwig XIV.

Die Häupter der Rathsherren neigten sich danf

bar und ehrfurchtsvoll, nur Richard von Hohenheg

und der SyndikusFranz blieben hoch aufgerichtet

stehen und der Blick des ersteren war so heraus

fordernd aufden französischen Minister gerichtet,daß

dieser ihn unwillkürlich fragte, ob er einen Zweifel

in seine Worte setze.

„Allerdings,“ entgegnete Richard,„denn ein fran

zösischer Herrscher wird und kann nie eine Stadt

aufrichtig lieben, die von Grund aus deutsch ist.“

Unter dem Gefolge des Marquis entstand einGe

murmel des Missfallens, und als jetzt der kühne

Sprecher sein Haupt nach dieser Richtungwendete,

erblickte er den Grafen Konrad, dessen giftiger

Blick ihn geradezu verschlingen wollte. Allein

Richard erwiderte ihn nur mit einem verächtlichen

Lächeln.

„Ich glaube nicht,“ begann jetzt Louvois von

Neuem, „daß alle Straßburger Euere Ansicht thei

len; ich bin vielmehr von ihrer Klugheit überzeugt,

die ihnen sagt, daß sie im Interesse ihrer Stadt

handeln, wenn sie sich unter die schützende Nacht

Frankreichs stellen. Oder glaubt Ihr auch nicht

einmal an unsere Stärke und Gewalt?“ fügte der

Minister mit nur schlecht verhehlten Unwillen hin

zu. „Ich bin kein Thor, Herr Marquis,“ antwor

tete der unerschrockene Richard, „und weiß nur zu

gut, daß Frankreich zur Zeit die halbe Welt be

herrscht. Da LudwigXIV. dies. Alles zu Stande

gebracht, so hat er allerdings den Beinamen der

Große“verdient; ich meinerseits wünsche, daß wir

Elsässer denKranz seinesRuhmes noch mehren kön
nen, indem er unsGelegenheit giebt, ihn auch den

Gerechten“ nennen zudürfen. Straßburg ehrtLud

wig XIV. als einen starken und mächtigen Nach

bar, aber das ist auchAlles, wasdiese freie Reichs

stadt den französischen Könige entgegen bringen

kann, denn Straßburg ist deutsch und will deutlich

bleiben.“ Richard schwieg und eine unheimliche

Stille folgte seinen Worten,

Die Blicke von LouvoisGefolge waren aufden

Marquis gerichtet. Er knirschte mit den '

und jeder der Anwesenden wardarauf gefaßt, daß

er seinenGrimme Luft machen werde, allein Lou

vois war ein vollendeter Meister in der Kunst der

Verstellung. Wenige Augenblicke genügten und

ein Zorn war niedergedämpft, ein Lächeln um

spielte seine Lippen, und während sein Haupt sich

gegen Richard von Hohenheg neigte, sagte er in be

deutungsvollen Tone:

„Ich ersuche die Herren Abgesandten ihrerStadt
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unsere freundlichsten Grüße zu überbringen und den

guten Einwohnern zu melden, daß Straßburgs

Schicksal Sr. Majestät LudwigXIV. an dasHerz

gewachsen ust. Wir werden die Perle des Glases

gewiß nicht ausdem Auge verlieren.“

Auf einen Wink des' traten nun mehrere

(Edelknaben vor,welche jammteneKiffen trugen, auf

denen goldene (Shrenketten lagen.

„Se. Majestät haben mich beauftragt,“ begann

Louvois abermals, „die Herren Abgesandten durch

Verleihung dieses Schmuckeszu ehren, und ersuche

ich die geschätzte Deputation, näher zu treten, damit

ich sie eigenhändig mit diesen Ketten schmücken

kann.“ Richard von Hohenheg war der Einzige,

der ohne sich zu rühren auf einem Platze verblieb,

und leise vor sich hinmurmelte: „Ich verspüre keine

Lustzu französischenEhrenzeichen.“ AufdemAntlitz

des Marquis erschien eine neue Zornesröthe und er

äußerte mit bebender Stimme: „Nun, Herr Raths

herr Hohenheg, wollen Sie uicht auch näher treten

und die Kette in (Empfang nehmen?“

„Ich verzichte darauf,“ lautete die ruhige Antwort

Richards, während das französische Gefolge durch

Murren einem geheimen AergerLuft machte,„denn

eine Kette bleibt doch immer eine Kette, mag sie nun

aus Gold oderEisen geschmiedet sein. GönnenSie

mir also meine Freiheit, Herr Marquis.“

„Hm,“ entgegnete Louvois mit einem spöttischen

Lächeln,wobei er ein geröthetes Antlitzden Grafen

Konrad zuwandte, dessen Augen eigenthümlich

zwinkerten. „Ohne jedwedesGnadenzeichen darf ich

indessen einen solchen (Shrenmann, wie Ihr seid,

nicht entlaffen, will ich mir nicht die Ungnade nei

nes königlichen Herrn zuziehen. Gestattet mir da

her zum wenigsten, Euch einen Ehrentrunk zu bie

ten, der Deutsche trinkt ja gerne den feurigen

Rebensaft Frankreichs.“

Diese Aufforderung konnte Richard schon des An

standes halber nicht zurückweisen, er verneigte sich

und Louvois winkte nach der Ecke des Saales, wo

GrafKonrad stand. Ein Edelknabe trat mitgol

denen Tellern vor, auf denen ein Pokal und eine

goldene Kanne stand. Der Marquis schenkte ein

und Richard führte den Becher zum Munde: „Gott

schütze Straßburg und verleihe Ludwig demGe

rechten eine gesegnete Regierung!“ „Wohl be

konn’s!“ flüsterte der Ehrenmann, welcher in der

Ecke des Saales stand.

Richard reichte den BecherLouvois zurück, worauf

die Deputation ihre Heimreise wieder antrat. Noch

aber war sie nicht weit gekommen, als Richard von

Hohenheg sich plötzlich unwohl fühlte.

„Ihr seht in der That ungemein blaß aus.“

äußerte sein Freund,derSyndikusFrantz besorgt,

„die Aufregungwird Schuld sein.“

„Oh nein, nein,“ widersprach der kranke Raths

herr mit einen schmerzlichen Lächeln, „ich weiß jetzt,

daß man mir zu Colmar einen Trank gereicht hat,

der mich in eine andere Welt befördern soll.“

„Um's Himmelswillen,wie kommtIhr darauf?“

riefder Syndikus.

Allein Richard blieb ihm die Antwort schuldig

und bat ihn nur, daß er ihn, als man am späten

Abend Straßburg erreichte, sofort nachHause be

gleite, da sein ' sich bedenklich verschlimmert

hatte. Man brachte ihn hier sogleich zu Bett,

Andreas aber eilte zum Arzte, dessen Hülfe man

sehr benöthigt war. Dankden Bemühungen des

selben, sowie der kräftigen Natur desKranken, er

holte er sich langsam nach drei Wochen schweren

Leidenswieder, und erst jetzt theilte er den Freunden

mit, wen er für den eigentlichen Giftmischer halte.

Der Zorn und die Wuth, in welche Andreas und

Peter Dups geriethen, waren so gewaltig, daßdie

beiden Männer am liebsten den Grafen Konrad in
seiner Burg aufgesucht hätten, um ihm den wohl

verdienten Lohn zu geben. Heute kam es indessen

nicht dazu, denn Richards Gattin hatte für den

Abend ein kleines Fest zur Feier seiner Wieder

genesung veranstaltet, zu welchem außer Andreas

und Dups auch noch der StadtsyndikusFrantzge

laden war. DieGäste hatten es sich festvorgenom

men, heute einmal alle politische Sorge von sich ab

zuschütteln,weshalbdenn auchwährenddesMahles

im Kreise der Freunde die festliche herrschte.

Nachdemselben erhob sich der alte Dups, und sein

Glas erhebend, rief er aus: „Laßt uns im Guten

wie im Schlimmen als treue Söhne unsers Vater

landes fest zusammen halten und all'unsere Kräfte

daran setzen, den bösen Feind von unserer deutschen

Heinath fern zu halten.“

„Daswollen wir,“ riefen dieFreunde einstimmig,

die Gläser klangen aneinander unddumpf halten

die Schläge der Münsterglocke zu diesen Schwur der

Männer.

„Mitternacht!“ sagte Peter Dups erschrocken.

„Potztausig!da wird's Zeit zu Bettzu gehen.“ „Ei

was, Meister,“ meinte Andreas, „morgen ist ja

Sonntag, undda könntIhr ausschla-–.“ Wei

ter kam er jedoch in seiner Rede nicht, denn in der

Ferne ertönten plötzlich heftige Schüsse.

Alle lauschten in banger Erwartung. DieSchüsse

wiederholten sich und jetzt brachen. Alle in die Frage

aus: „Was hatdas zu bedeuten?“

Richard vonHohenheg richtete sich hoch empor,

seine Augen flammten und seine Brust hob und

senkte sich fieberhaft.

„Was–das bedeutet?“ ächzte er unter großer

Anstrengung, dann aber schrie er schmerzlich auf:

'Verrath! StraßburgsSchicksal hat sich

erfüllt!

Alle fuhren entsetzt zurück und Peter Dups stot

terte: „Ihr meint,daß–daß–“ 

„Daßjene Flintenschüsse aus französischen

Büchsen kamen!“ lautetedie Antwort. „Hört! hört!“

rief Andreas, „jetzt fangen auch die Glocken der

Kirchen an zu stürmen!“ Damit eilten sie nachden

Fenstern, fuhren aber erschreckt zurück, da jetzt drei

dumpfe, schwere Schläge dasHaus erzittern mach

ten. „Die Lärmkanone auf dem Walle!“ schrie

Peter Dups.

Die Männer stürmten auf die Straße, und bald

langte ein Wächter mitderSchreckenskunde an,daß

die Rheinschanze von den Franzosen überfallen und

alle Zugänge der Stadt auf beiden Seiten des

Stromnes stark besetzt seien.

Eine unsägliche Verwirrung bemächtigte sich der

Einwohnerschaft. Die waffenfähigen Bürger,und

unter ihnen Peter Dups und Andreas, eilten auf

die Wälle,denn von den wenigenSoldtruppen war

die Hälfte durch Krankheit verhindert, Dienste zu

thun, auch war nur ein einziger Offiziervorhanden,

um sie zu befehligen.

Richard eilte mit dem SyndikusFranz aufdas
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Rathhaus, woselbst sich der gesammte Magistrat terstadt den Feinde übergeben und in Ruhe und

Geduld die Beschlüsse des Kaisers abwarten.“
einfand. Ganz zuletzt erschien auch der Sta

schreiber Günzer, welcher sich in die Wohnungdes

französischen Residenten verfügt und diesen umdie

Ursache des feindlichen Angriffs befragt hatte.

„Und wie lautete die Antwort. Frischmanns?“

riefen ängstlich die Rathsherrn. „Er hat hoch und

heilig betheuert, daß er von der ganzen Sache eben

so wenig wisse, alsder Magistrat.“

Dies wardenn auch in der That der Fall, denn

Louvois hatte es nicht für nöthig erachtet, den Refi

denten in dasGeheimniß seiner kriegerischen Unter

nehmung einzuweihen, sondern ihn nur die Wei

juna gegeben, den Straßburger Magistrat bei et

waigen beunruhigenden Gerüchten über Truppen

zusammenziehungen zu beschwichtigen. Jetzt kannte

aber Richard vonHohenheg keinerleiRücksicht mehr,

in zürnender Rede warf er den Rathsherren ihren

Wankelmuth vor,der echter deutscher Männer eben

so unwürdig sei, als die knechtische Furcht, mit der

sie sich vor den stolzen Frankreich gedemüthigt.

„Die Geschichte,“ schloß Richard eine zündende

Rede, „wird dereinst über den Fall Straßburgs

richten und auch die Namen derVerrätherderNach

welt offenbaren! Ja,Verräther sind sie gewesen,

Verrätkerl.“ In diesen Augenblick öffneten sich

aber die Flügeltüren des Saales und ein Brei

facher Bürger stürzte athemlos herein.

„Wichtige Botschaften!“ stammelte er, dann sank

er ermattet auf einen ihm hingeschobenen Stuhl

nieder. Es währte eine aeraume Weile, ehe er sich

inioweit wieder erholt hatte, um den ihn mit Fra

den bestürmenden Rathsherren gerecht werden zu
können. Nur mitgroßer Mühe und Lebensgefahr

war es den aufopfernden Manne gelungen, nach

Straßburg zu entkommen, um der bedrohten Stadt

noch rechtzeitig die freilich unheilvolle, aber äußerst

wichtige Botschaft zu überbringen, daßLouvois in

Breisach eingetroffen sei, mit seinen gesammten

Truppen heranziehe und Ludwig XIV. auf dem

Fee nach Straßburg sich befinde, um die Huldi

auna der eroberten Stadt zu empfangen.

(Fine tiefe, tiefe Stille trat ein, nur einziges Mal

durch das schmerzliche Aufschluchzen eines Mannes

unterbrochen,der seine Vaterstadt innig geliebt hatte

und den es jetzt zu Muthewar, als habe ihm der 

unerbittliche Tod einesder Seinen entrissen.

(F3 waren banae, schwere Stunden, die jetztüber 

Straßburg heraufzogen,und der freundlich lachende

Blick, mit den der anbrechende Sonntag zu den

Fenstern der alten Reichsstadt hereinluate, erschien

wie ein bitterer Spott aufihr graues Geschick. Die

Glocken, welche sonst so beredt der frommen Ge

meinde ihr: „Komm, konn!“ zuriefen, blieben

heute tunn. Ein kleines Häuflein Menschen

hatte den Münsterthurm erstiegen, um eine Rund

ihn in das Land zu halten, und feuchten Auges

bemerkten die Armen, daß im weiten Umkreise der

Stadt Miles von bewaffneten Schaaren wimmelte.

Fan kann sich denken, daß dies die Bestürzung

der Einwohner noch vermehrte. „So sollen wir.“

hieß es nun plötzlich, „uns also die Niedertracht und

"rifft Frankreichs ruhig gefallen lassen?“ „Wir

"nfere Pflicht“ antwortete Richard, „und be
geben uns morgen in Is Hauptguartier Louvois,

n"gegen den Raub, Straßburg zu vrotestieren.

"dies nichts, somüssen wir unsere geliebte Va

Träge schwanden die Stunden des traurigen

Sonntagsdahin; dieStraßen warenzumeist men

schenleer. Auch in RichardsHause ging es still zu,

und mehr als einmal äußerte er zuAndreas:„Hätte

ich nur im Entferntesten eine Ahnung gehabt, daß

ein so entsetzliches Schicksal unser Straßburg ereilen

könne, ichwürde dich wahrlich nicht beredet haben,

deineHeimath zu verlassen und hierher zu kommen.“

„Denken wir jetzt nichtdaran,“ entgegnete Andreas
herzlich und die Hand des Freundes erareifend.

„Graf Konrad darf freilich über uns trium

phiren, da Ludwig XIV. den Sieg errungen; doch

bin ich fest überzeugt,daßdereinst die Stunde nahen
wird, wo Gott mit dem gräflichen Geschlechte der

HohenhegsAbrechnung halten und auch den Raub
Straßburgs rächen wird, denn er läßt.Seiner nicht

spotten!“

Am 30.September wurde zu Illkirch die Savi
tulation unterzeichnet und noch am selben Tage er

folgte die Besetzung der ohne Schwertstreich erober

ten Stadt. Mit schmerzvollem Schweigen blickten

die (Finwohner auf die einziehenden Truppen, deren

klingendesSpiel schlecht paßte zu den Tönen tiefster

Trauer der treuesten Söhne Straßburas. Zu ihnen

gehörte vor allem Richard von Hohenhea,der sofort

ein Entlassungsgesuch einreichte, nachdem dieFran
zosen eingezogen waren.

(Fben hatte er die amtliche Bestätigung erhalten,

als Peter Dups in’8 Zimmer stürmte und ausrief:

„Andreas muß jo schnell als möglich Straßburg

verlassen!“

„Olo ! warum?“ aab Richard zurück, während

Andreas den Zunftmeister erstaunt anblickte.

„Weil Straßburg jetzt eine französische Stadt ist

und der neuernannte (Sommandant keinen Bran

denbura'selten Svion darin duldet.“

„Spion?“ riefAndreas außer sich. „N

eine solche Niederträchtigkeit zu behaupten?“

„Je nun,“ lachte PeterDups grimmig, „der edle

GrafKonrad von Hohenhea, derGuere Anwesen

Keit erfahren hatundEuch über die Grenze geschafft

wissen will.“

„Ichwill den Schurken zeigen, daß ich mich vor

ihm nicht fürchte,“ rief der bedrohteAndreas, allein

Richard stellte sich vor die Thüre und wehrte ihn

mit den Worten ab:

„Um des Himmelswillen, beaieb dich nicht in

diese Gefahr. Der unrechtmäßige Besitzer deines

(Erbes, mein lieber Andreas, ist fortan mitLeib und

Seele Franzose und sein Könia wird ihn nicht nur

schützen, sondern ihn auch in Macht und Ansehen

steigen lassen. Darum sei vernünftig und stürze

dich nicht mutwillig in Gefahr.“

„Oß, wie ohnmächtig sind wir Deutschen doch

aeworden!“ seufzte Andreas und ging analanen

Schrittes zum Tische zmrück. Peter Dupsaber ließ

ihm keine Zeitzu trübseligen Reflectionen, sondern

mahnte daran, daß(Gefahr im Verzuge sei undAn

dreaS. schleunigStraßburg verlassen müsse, um einer

schimvflichen Gefangennahme zu entgehen.

„Doch wie soll unser Freund aus der Stadt un

bemerkt entkommen?“fragte Richard ängstlich.

„Das lass meine Sorae sein,“ antwortete Peter

Duv8 und holte ein Bündelherbei, welches er vor

der Thüre gelaffen hatte.

er wagt
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„Aber ich bitteEuch“ riefRichard, als derZunft

meister den Inhalt zu Tage gefördert, „das ist ja

den rußige Anzug eines ': Ihr

meint doch nicht etwa, daß unser Freund diese

Kleider–“

„Anziehen soll?“ vollendete Peter Dups. „Aller

dings meinte ich das, und er hat sich der rußigen

Tracht wahrlich nicht zu schämen, denn in ihr steckt

mehr Ehrlichkeit, als in der mitGoldundSilber

überladenen Uniforn Louvois!“

„Wahr gesprochen, mein Freund,“ riefAndreas

und schüttelte den gutherzigen Manne die Hand.

Dann schritt er mit demBündel nach dem ansto

ßenden Alkoven,um dort die Verwandlung mit sich

vorzunehmen. Als er nach wenigen Minuten zu

den Freunden zurückkehrte, klatschte Dups freudig

in die Hände und rief: -

„Ihr nehmtEuchganz vortrefflich in diesen Klei

dern aus und ichgäbe was drun, wenn ich Euch

als Gesellen haben könnte! Jetzt nur noch eine

Portion Ruß, um Gesichtund Händen die Gewerk

farbe zu geben,und Eure Verkleidung ist beendigt.

Ich gebe Euch dasGeleit bisjenseitsdes Rheins,

und wenn uns ein neugieriger Franzose anhält, so

zeige ich meinen Meisterschein vor und sage ihn,

daß Ihr einer meiner Gesellen seid,der in KehlKa

mine zu fegen hat.“

d anz gut so,“ nickte Andreas,„aber meine Klei

er 

„Die laffe ich von einem andern Gesellen nach

Kehl schaffen. Jetzt aberRußherunddann schleu

nigt fort!“

Zum zweiten Male jagten Richard und Andreas

einander Lebewohl, und wenn es auch ein schmerz

licher Abschied war, so leuchtete dennoch in ihren

Seelen die Hoffnung des Wiedersehens auf, zumal

schon längst Richard den Entschlußgefaßt hatte, mit

den Seinen die geraubte Vaterstadt zu verlassen.

Dann aber konnte er kein besseres Wanderziel wäh
len, als Brandenburg, die neue Heimathstätte sei

nesFreundes. In bangerSorge sah er Andreas

scheiden; erstam nächsten Tage ethnete er erleichtert

auf, als ihn durchPeter Duvs die Kunde ward,

daßAndreas dasGebiet desSchwarzwaldes glück

lich erreichthabe. Der Zunftmeister hatte Recht ge

habt, als er zurEile aufforderte, denn eine halbe

Stunde später, nachdem erund Andreas dasHaus

verlassen, waren französische Soldaten erschienen,

um ihn gefangen zu nehmen.

Inner schwüler ward es in Straßburg; schon

Ende Oktober hielt Ludwig XIV. mit den größten

Pomp seines prachtliebenden Zeitalters einen sieg

reichen Einzug in die geraubteStadt. Die Glocken

läuteten feierlich, die Häuser waren auf Befehl fest

lich geschmückt und von dem Thurne des Münster

wehten französische Fabnen. Als der glänzende

Zug am Portale desDomes angelangt war, reichte

der Ehrenmann Fürstenberg den Maietäten

das Weihwasser, so wie das Kruzifix zum Kuffe,

und damit war das herrlichste Denkmalder mittel

alterlichenBaukunst wieder in die Hände derkatho

lischen Kirche gegeben. Zwar hatte der französische

König,LudwigXIV. einen neuen Unterthanendie

freie Ausübung ihres religiösen Bekenntnisses ge

lobt; um so größer aber war die Enttäuschung, als

die Bürgerschaftjetzt die amtliche Kundmachung er

hielt, daß kein Protestantwährend der Anwesenheit

Sr. Majestät das Münster betreten dürfe. Das

war der Anfang der Drangiale, welche fortan die
evangelischenBewohner derStadterduldenmußten.

Wer dagegen den Glauben seiner Väter untreu

ward, sah sich nicht nur für drei Jahre von allen

Steuern undAbgaben befreit, sondern erhielt auch

noch klingenden Lohn. Mit dem Rathsherrn Ri

chard von Hohenheg machte man kurzen Prozeß; er

wurde für einen Rebellen erklärt und vogelfrei ge

geben, so daß es ihn nur nach unsäglicher Mühe

gelang, nachSalzburg zu entkommen, gefolgt von

den ehrlichen Dups, welcher treulich alleGefah

ren und Entbehrungen mit ihn theilte. Auch

der deutschgesinnte SyndikusFranz siedelte sich mit

den Seinen in Schwarzwald an und seinen Bei

spiele folgte noch ein ansehnlicher TheilderBürger

' die von denfalschen Frankreich nichts wissen

VOllte,

Und Deutschland und sein Kaiser duldeten

den Raub? „Ja“ verkünden unsdie Blätter der

Geschichte. Allein der allmächtige Gott, der die

Geschicke der Völker lenkt, hatte das Geschlecht,

welches den an Deutschland verübten Schimpf der

einst rächen sollte, bereits erstehen lassen; in fernen

Osten erhob sich der große Churfürst, dessen

späten Enkel es beschieden war,die verlorme Reichs

einheit und das Elsaß wiederzu gewinnen und auf

den Straßburger Münster wieder die siegreiche

Fahne Deutschlands aufzupflanzen.

Sie ben t es Kapitel.

Deutsche Treue.

In Jahr 1700 hatte König FriedrichWilhelm I.

von Preußen, obwohl persönlichkein großerFreund

und Verehrer von WissenschaftundKunst,–denn

„der gekrönte Korporal,“ wie die Geschichte ihn

nachmals genannt hat, besaß nur für Eines Sinn

und Interesse, für das Militär, und insbesondere

für eine „Riesengarde“ in Potsdam,– sich ent
schloffen, zum Glanze eines neuaufblühenden

Staates, nach dem Entwurf des großen deutschen

Philosophen Leibnitz in Berlin, eine „Akademie“

zu gründen. Unter ihren Mitgliedern befand sich

auch der Professor Gvtthold Leibrecht Rat

bod, ein Sohn unseres alten Freundes Andreas,

der nach den Raube. Straßburgs und der heim

tückischen Unterwerfung des Elsaß, unter französi

sche Oberhoheit nach Churbrandenburg entflohen

war, um der Rache seines Todfeinds, desGrafen

Konrad von Hohenbeg, eines der bevor
zugtesten Günstlinge Ludwigs XIV. und seines

Kriegsministers Louvois zu entgehen.

Der älteste Sohn des Professors, Christoph

mit Namen, ein hochgewachsener Jüngling,gleich

falls zum Gelehrtenstande bestimmt, hatte das Un

glück, durch eine auffallendeKörpergröße den Blicke

seinesKönigs und der von demselben überall auf

gestellten Werber, welche ihm aus allen Gegenden,

und oft um schweresGeld recht riesengroße junge

Männer in seine Leibgarde liefern mußten, aufsich

zu ziehen und eswar beiderjugendlichen Unerfah

renheit des „unpraktischen“Gelehrten sogar einem

derselben, den berüchtigten Werbeoffizier Pülicke

gelungen, den Studenten von der Universitätweg
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zufangen und ihn alseine Zierde seinesRegiments

unter die Leiblhusaren der PotsdamerGrenadiere

einzureihen. Gleichzeitig aber befand sich unter

denselben auch ein ebenfallswegen seiner unglaub

lichen Größe gepreßter böhmischer Musikant,der

lustige Joseph, in welchen wir gleichfalls einen

alten Bekannten wiedererkennen, wenn wir er

fahren, daß er der Enkel des früheren Husaren

wachtmeisters Jojias Edelbeck ist.

Endlich treffen wir balddaraufin Berlin noch

einen dritten Mann,dessen Name uns interessiert.

Unter den vertriebenen „Salzburger Exulanten“,

welche um ihres evangelischen Glaubens willen

ihr schönes Vaterland unter dem Drucke des ka

tholischen Erzbischofs Leopold Anton von

Firmian hatten zurücklassen müssen und nun,

zwanzigtausend an der Zahl, in den Ländern Kö

nigs Friedrich Wilhelm I. von Preußen,der da

mals schon derHort und Schutzherr der protestan

tischen Glaubensgenossen war, Zuflucht gefunden

hatten, befand sich auch ein gewisser Erwin

Ratbod, ein Vater desProfessors und ein Nach

komme jenes kleinen Kurt von Hohenheg,

der als Sohn einer Bürgerlichen von seinem

adelstolzen Großvater enterbt und verstoßen wor

den war, als derselbe erfuhr, daß er einst seinem

armen Vater Mürnhartvon Böcklinsau zurFlucht

aus dem Burgverließ des alten Ritterschlosses

Hohenheg im Eliaßverholfen hatte. Wir werden
uns erinnern, welche gefährliche ä diese

lucht damals für den Grafen Waldner von

ohenheg hatten,denn eben dieserMürnhartwar

esja gewesen,der das ächte Testament des alten

Kaufherrn Michael Ratbold mit sich genommen

und im Bibliotheksaal des Klosters Walburg

versteckt hatte. Davon wußte freilichdamals sein

junger Vetter Kurt nichts, der fast entblößt von

allen Mitteln um sich dem Zorne seines Groß

vaters zu entziehen,jenes ferne Land hatte auf

suchen müssen und sich dort nach dem Familien

namen seiner MutterPhilippine gleichfalls Rat

bod nannte; hatte doch dieser Name schon von

den Tagen der Reformation her in Straßburg

sowohl als in Wittenberg einen so guten Klang

unter den Evangelischen gewonnen, daß er dem

Flüchtlingauchbei seinen neuenGlaubensgenoffen

in Salzburg zur besten Empfehlung diente;

nicht minder aber auch seinem Nachkommen Er

wun bei seinen neuentdeckten Verwandten, der

Professorsfamilie in Berlin,ja bei seinem

jetzigen königlichen Herrn selber, der ihn auf die
Bitten des Mitglieds der Aka

demie behilflich war, sein Gewerbe als Tuchmacher

auch in die Mark Brandenburg mitSchwung zu

betreiben.

Wenigergewogen war und blieb derFürstdem

Sohne des Ersteren, Christoph, dem es ge

lungen war, während eines längeren Aufenthalts

der preußischen Truppen im Elsaß, mit einem

riesigen Freunde, dem lustigen Pfeifer Joseph

(Fidelbeck ausBöhmen,zu desertieren. Die schlechte

Behandlung,die auch desKönigs Lieblinge, seine

Fliefen von der Garde, oder wie er sie selbst am

liebsten nannte, seine blauen Kinder"unter der
rohen Gewalt ungebildeter Exerziermeister zu er

"in hatten, hatte den jungen Gelehrten, der
von Haus aus feinere Sitten und einen edleren

Umgang gewöhnt gewesen war undja nur un

' den Fahnen folgte, endlich zu diesem

ehr gefährlichen Schrittgedrängt,der auch nahezu

mißlungen wäre,unddessen schließlicherglücklicher

Erfolg nur dem Zusammenwirken mehrerergün

stiger Umstände unddemMuth,derKlugheit und

körperlichen Stärke namentlich des böhmischen

Musikanten zudanken war.

Der erzürnte König konnte ihm aber ein Ent
weichen ' wenig verzeihen, daß er vielmehr Alles

aufbot, einer wieder habhaftzu werden,ja sogar

auf einen sonst so hochgeehrten Vater,der von

der ganzen Sache nichts wußte, unverdienter

Weise einen so unversohnlichen Haßwarf,daß er

ihm jedesVorrücken auf einer Stelle unmöglich

machte, ja ihm sogar seinen Rang und Würde

einesMitgliedes der Akademie eigenmächtig ent

zog. Erst seinSohn undNachfolger Friedrich II.,

dem die Geschichte mit Rechtden Namen desGro

ßen gegeben hat,machte auchdiesesUnrecht eines

Vaters, wie so manches andere, das vielleicht

weniger aus bösem Willen, als aus der Be

' seines nur vom Soldatenwesen be

riedigten Geschmacks entsprungen war, wieder

gut,jetzte den Vaterwieder in seine alten Aemter

ein,ja beförderte ihn sogar von Stufe zu Stufe

und gestattete später demSohne die Rückkehr in

seine preußische Heimath.

Vorerst aber trieb sich der Letztere noch mit

seinem Freunde Joseph im Elsaß, dem alten Va

terlande seiner Ahnherrn, herum. Es war ihm

aufder damals hochberühmten Straß

urger Universität seine Studien als Rechtsge

lehrter zu vollenden, und sein ehemaligerLeidens

genoffe in der Potsdamer Garnison hatte eine

treffliche Stelle bei dem bekannten Stadtmusikus

er bel, einem Nachkommen des alten frommen

Rathsherrn Gerbel,dessen wir uns noch von der

Reformationszeit her erinnern,gefunden. Beide

Jünglinge hatten an ihm mitten in der französich

ewordenen Hauptstadt einen treuen deutschge

innten Freund gewonnen, der ihnen namentlich

auch noch manches von den immer noch in der

' Gerüchten über das alte

rafengeschlecht der Hohenhegsundderen Schick

jale mittheilen konnte,

Es ging nehmlich dieSage das ächte Testament

des alten Ratbod sei noch immer in derAhnen

gruft des gräflichen Stammschlosses verborgen,

wohin es einst die Erbtochter desselben,Philip

pine, gebracht,und vor ihrem Tode zu Gunsten

ihres noch minderjährigen Söhnchens Kurt vor

den gierigen Blicken undHänden ihres habsüchti

gen Schwiegervaters, des alten Grafen Wald

ner, versteckt habe. Diese Burg selbst,der alte

Familiensitz, befand sich jetzt in den Händen eines

der extremsten Partei gehörigen

Nachkommen des alten deutschen Adelsgeschlechts,

der lange ZeitinParis gelebt und seinen ehrlichen

deutschen Namen dort in den französischen Titel

einesComte d’Haunaigue verwandelt hatte.

Schon seine Vorfahren. Konrad und Benno

von Hohenbeg haben sich, wie wir wissen, um

Ludwig XIV. und seinem Kriegsminister bei der

schmählichen Uebergabe von Straßburg großes

Verdienst erworben. Seither hatte die Familie

meist in Versaille gewohnt, bis es jetzt dem jüng
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sten Sprößling,GrafVictor eingefallen war,

gleichfalls die Straßburger Universität zu be

iehen,wobei auch sein Vaterund seine Schwester

sich entschlossen, wieder in die alte

tammburg im Elsaß überzusiedeln. Bei dem

stolzen, herrischen und leidenschaftlichen Wesen

des jungen Grafen und einem heftigen Zorn

gegen die Deutschen im Allgemeinen und Alles

was Ratbod hieß insbesondere, konnte es nicht

fehlen, daß er, sobald er unter den Studenten

einen Träger dieses bitter gehaßten Namens traf,

auch sofort mit Christoph in Streitigkeiten kam,

die zu einem Zweikampf führten. Da aberJo

jeph statt seines Freundes die Herausforderung

annahm, so gelang es Graf Victor nicht, seine

glühende Rache zu kühlen. Nur jener fiel durch

gemeine Hinterlist in seine Hände und wanderte

ins Burgverließ. Bald sollte ihn aber durch

Freundestreue eine wunderbare Rettungzu Theil

werden. Ein alter Kriegskamerad, der ungarische

Husarenoberst Manzel, der schon längere Zeit

im Auftrag der österreichischen Kaiserin Maria

Theresia um Elsaßthätig gewesenwar,um dasselbe

u einer gemeinsamen Erhebung gegen die franzö

Unterdrücker und zur Rückkehr an das

Deutsche Reich aufzumuntern, hatte kaum von

seiner Gefangennahme gehört, als er auch sofort

einen ebenso kühnen als schlauen Plan zu einer

Befreiung faßte. Er brachte nehmlich eineHu

jaren verkleidet in die Burg heraus, ließ dann die

letztere durch sie überrumpeln und den Kerker Jo

sephs sprengen. Auch Christoph hatte sich bei

diesen verwegenen Handstreich, der dem Freunde,

der sich für ihn geopfert hatte,Leben und Freiheit

wiederschenkte, um so lieber betheiligt, als er da

durch hoffte Gelegenheit zu bekommen in dieFa

miliengruft der feindlichen Stammburg einzu

dringen und sich selbst davon zu überzeugen, ob

dort wirklichdasvermißte Testament nochzu fin

den sei. Doch wir lassen lieber den Leser selbst

diese Szene im alten StammschloßderHohenhegs

miterleben. -

Aus den glänzenden, reichausgestatteten Ge

mächern führte ein schmalerGang mehrere Stock

werke abwärtsund bald stand Christoph, nachdem

er mühsam die schwere eisenbeschlagene Eingangs

thüre geöffnet, inmitten des vom Mondlichtge

heimnißvoll beleuchteten düstern Raumes. Sein

Blick haftete an den verschiedenen Särgen von

Zinn undKupfer undderReihe nach nahte er sich

jedem Einzelnen, die auf dem Deckel eingegra

benen Namen der darin Ruhenden aufmerksam

lesend; überall begegnete er ein- und demselben,

nur die Vornamen wechselten. Da gab es einen

Waldner, Wolfgang, Benno und Conrad von

Hohenheg. Auch Frauennamen las Christoph,

doch alle hatten dem Geschlechte der Hohenhegs

angehört. Ihnen galt das Interesse unseres for

ichenden Freundes nicht, der jetzt endlichdenHin

tergrund des Gewölbes erreichte. Und siehe da,

dort stand in einer Ecke, gänzlich isoliert von den

andern, ein zinnerner Sarg, mit der Aufschrift:

„Ratbod“. Schon glaubte Christoph am Ziele

zu sein unddie letzte Behausungder Tochter eines

Ahnherrn vor sichzu haben, schon gab er sichdem

Glauben hin, ' in diesem Sarg das unter

schlagene Testament verborgen sein werde, als

plötzlich ein jäher Aufschrei ' Lippen entglitt,

denn hinter dem Sarge kauerte eine weibliche

Gestalt, welche, als sie sich von ihm bemerktjah,

bittend die gefalteten Hände ausstreckte.

Christoph taumelte zurück,während der Leuchter

seinen Händen entfiel und die Lichter verloschten.

Sinnbetäubt undlautächzend schloß er die Augen.

War es ein Traum oder entsetzliche Wirklichkeit,

die ihn umgab? Erst nach einer Weile wagte er

die Augen wieder zu öffnen und ein neuer Aufschrei

entrang sich einer Brust, denn die geisterhafte

Gestalt war inzwischen vor den Sarg getreten,

während ihr früherer Platz von zwei männlichen

Figuren eingenommen ward.

Unser Freund vermochte kein Wort hervorzu

bringen,dagegen riefdie weibliche Gestalt:„Uebet

Barmherzigkeit, verrathet uns nicht der wilden

Horde, welche die BurgunsererVäter heimgesucht

und geplündert hat.“

DieStimme klang so frisch undjugendlich,daß

Christoph sich sagen mußte,Alles gehe hier mit

rechten Dingen zu und nur ein seltsamer Zu

fall habe sein Unwesen getrieben. Obwohl der

Schrecken ihm noch in allen Gliedern nachzitterte,

gewann er doch so viel Kraft,die Frage herauszu

stoßen: „Wer seid ihr und wie kamt ihr hinter

jenen Sarg?“

„Leistet unsdasVersprechen der Verschwiegen

heit und Ihr sollt Alles erfahren,“gab die jung

fräuliche Gestalt zitternd vor Furchtzur Antwort.

Christoph erfüllte ihr Verlangen und sie fuhr fort:

„Ihr seht die Tochter desComted’Haunaigue

vor Euch. Von den einbrechenden Husaren ver

folgt, retteten wir uns nach den inneren Ge

mächern, bis die Räuber auch dorthin kamen.

Wirgedachten nunmehrdurcheinen unterirdischen

Gang das Freie zu gewinnen, hatten aber bei

unserer Eile den Schlüssel vergessen,der dasFel

enthor öffnet. Unsere Verfolger blieben uns auf

den Fersen und uns daher nichts übrig, alsdie

Zuflucht in dieses '' Die Befürch

tung meinesVatersund Bruders,daßdie Feinde

auch diesesGewölbe nicht verschonen würden, er

wies sich allerdings nur zu gerechtfertigt, denn

einige derselben drangen biszu dieser Gruftvor,

zogen sich aber bei dem Anblicke des Todes scheu

zurück. Aufathmend verließ ich mein Versteck

hinter einem Sarge, bis ein neuer Tritt ertonte

und mir nichts anderes übrig blieb, als noch ein
mal die schauerliche Zufluchtsstätte aufzusuchen.

DasWeitere ist Euch bekannt.“

Ungeachtet des nur matten Lichtschimmers, den

der Mondschein verbreitete, hatte Christoph in

einem der hinter demSargeverweilenden Männer

den Grafen Victor erkannt. „Ihr befindet euch

allerdings in meiner Gewalt,“äußerte Christoph,

während der Graf ängstlich aufseufzte, „und ich

handelte durchaus nur gerecht, wenn ich euch an

die Panduren verriethe,denn Graf Victor hat so

heimtückisch an mir gehandelt, daß er wahrlich

keinerleiSchonung verdient.“

„Bedenken Sie, Mann,“ unterbrach ihn

der zitternde alte Graf, „er ist derSohn eines

Greises,Stab und Trost meines Alters–rauben

Sie mir ihn nicht für meine letzten Tage!“

Eswar ein sonderbares Lächeln,dasum Chri

stophsLippen zuckte, als er jetzt erwiederte: „Herr
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Graf von Hohenbeg, auch gegen Sie vermag ich

kein Mitleid zu fühlen, trotz Ihres hohen Alters

und Ihrer grauen Haare. SindSie ja doch der

Träger eines Familiennamens, der viel Unglück

über meine ehrlichen, bürgerlichen Vorahnen ge

bracht; ist es doch nurdasGeschlechtder Hohenhegs

ewesen, das uns um unser gutes Recht betrog.

enn Sie sehen in mir einen Nachkommen jenes

Michael Ratbod, dessen Tochter demjungen Grafen

von Hohenheg rechtmäßig angetrautwar!“

Die Ueberraschungdes alten Herrn gestaltete sich

um so peinlicher, als er jetzt erst den Namen des

Fremden erfuhr. In großer Verlegenheit stotterte

er endlich: „DieSage geht allerdings, daßdereinst

von unseren Vorfahren ein Testament unterschlagen

worden sei,–doch glauben Sie mir, die genaue

Untersuchung hatdurchausdas Gegentheil ergeben

undjener Waldner von Hohenheg in edelster Weise

an der Familie Ratbod gehandelt. Zudem bedenken

Sie,daßwir für eine That, die vor Jahrhunderten

unmöglich verantwortlich gemachtwerden

Ulllll.

Christoph hatte zwardurchaus keine Ursache, die

jen sehr zuversichtlich ausgesprochenen Versicherungen

des altenGrafen so unbedingtGlauben zu schenken.

Aber in seiner Seele klang das Wort des Herrn

wieder: „Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen,

thutwohl denen,die euch beleidigenundverfolgen!“

und dieses Wort behielt zuletzt den Siegund ließ

ihn allen Zorn,HaßundRache vergessen. Vielleicht

hatte aber auch die jugendliche Gräfin mit ihren

tiefdunkeln Augen unddem flehenden Blicke seinem

ritterlichen Entschlusse den Ausschlag gegeben, und

er mußte sich selber ehrlich gestehen, daß erwahr

scheinlich weniger nachsichtig gehandelt haben würde,

wenn statt der ungarischen Husaren die preußischen

Kameraden die Burg erstürmt hätten.

„Hier ist der Schlüssel,“ äußerte er zu dem in

banger Erwartung lauschenden jungen Grafen.

„Beeilen Sie sich, denn jede Minute ist kostbar!“

Blitzschnellverschwand GrafVictor undChristoph

schaute ihn lächelnd nach. Aber aus den Dach

sparren der Burggebäude schlugen Flammen empor,

die mit Riesenschnelle wuchsen und bald das alte

Staunenschloß verzehrten. – – –––––

Gleich einem schweren dicken Nebel lag aber auch

die nächste Zukunft vor den jungen Gelehrten.

Was sollte er beginnen? Straßburg, die einzige

Stadt, welche ihn möglicherWeise einenWirkungs

kreis erschloß, war ihm bei der wachsenden Ueber

machtderFranzosenfreunde, die gleichzeitig mit dem

Angriff des Obersten Menzel auf das Schloß

Hohenheg, sich wieder der Herrschaft im Elsaß be

nächtigt hatten, verloren, er durfte ihr Weichbild

nicht wieder betreten, selbst nicht unter der Voraus

jetzung, daß ein Edelmuth die feindseligen Gesin

nungen der Grafen Hohenheg gemildert habe.

Außerdem gingen auch noch eine Geldmittel zu

(Ende und dasGespenst derNoth und des Elends

tauchte vor ihn auf. Dertrostreiche Zuspruchdes

gutmüthigen Joseph vermochte ihm unter solchen

Verhältnissen nichts zu helfen und in höchst ge

drückter Stinnnng erreichten die Beiden ein Dorf

in der Nähe, wo sie ein Unterkommen fanden und

(Shristoph alsbald in einen wohlthätigen Schlum

ner versank und Joseph als ein treuer Hüter seinen

Schlaf bewachte. Der Träumende schien in der

Heimath zu weilen,denn ein wahrhaft kindliches

Lächeln belebte seine Züge. Und so war es auch.

Er sah sich wieder in dem traulichen Wohnzimmer

neben Eltern und Geschwistern, und die Mutter

eilte geschäftig hin und her. Er selbst saß aufden

Stuhle am Fenster und schlief, vernahm aber den

noch alles, wasum ihn hervorging. Er hörte laute,

schallende Tritte draußen auf der Treppe, er ver

nahm, wie die Thüre aufging und eine männliche

Stimme sagte: „DemHimmel sei Dank, da wär'

ich endlich angelangt! Solch einen Auftrag über

nehme ich aber in derKriegszeit nie wieder. Wenig

hätte gefehlt, so wäre ich vondemSoldatenvolker

griffen und aufgehängt worden. Hier sind ver

schiedene Briefe und einer davon ist ausdemAus

lande,– die andern erhielt ich von dem Herrn

Professor undden Herrn Stadtpfeifer.“

. . . Professor!–Stadtpfeifer? . . .

Christoph schlug die Augen auf. Er befand sich

nicht daheim bei Eltern undGeschwistern, es war

nur ein lieblicher Traum gewesen, der ihn umgeben

und kalt und öde hauchte ihn die Fremde an. Aber

derMann, den er im Traum sprechen gehört, stand

vor ihm und aufdem Tische lagen die Briefe,deren

er Erwähnung gethan. Jetzt erkannte Christoph

das Schreiben aus dem Auslande. Es trug die
Schriftzüge des Vaters. Joseph blickte staunend

aufden Freund. Was enthielt der Brief? Warum

brachen auf einmal helle Freudenzähren aus seinen

Augen,warum begann er zu zittern und gerührtdie

Hände zu falten? -

„Oh,Joseph,“ rief Christoph aufspringend,wäh

rend er den Freund innig an sich drückte, „der alte

Gott lebt noch und hat mich nicht verlassen! Denke

dir, ich darfzu meinen Lieben nach Berlin zurück

kehren, der König hat mich endlich begnadigt. (Fs

war seine letzte Handlung, bevor er mit seinem

Heere nach Schlesien undBöhmen aufbrach. Ach,

Herzensfreund, nun ist alle Sorge vorbei und ich

bin gewiß, daß sich auch für dich die Gnade des

Königs erwirken läßt.“

Da aber schüttelte der schlichte Böhme verneinend

den Kopfund entgegnete:

„Nein,Christoph,ich kehre nichtnachdemPreußen

land zurück. In meiner Brust regen sich wieder die

alten Weisen der Heimath, die Lieder meines Voll

kes, und in mächtiger Sehnsucht zieht's mich zurück

nach der Stätte,wo meine Wiegegestanden. Wärest

du einsam unglücklich geblieben, so würde ich nicht

von deiner Seite gewichen sein, jetzt aber bedarfst

du meiner nicht mehr und so ziehtdenn der Joseph

Edelbeck mitMentzels wilden Husaren nach seinen

heimatblichen Bergen undWäldern zurück. Unsere

Herzen bleiben ja doch einander treu, mögen auch

hunderte von Meilen zwischen uns liegen.“

Die Trennung von den treuen Freunde kann

Christoph unendlich schwer an, aber indem er sich

der eigenen Gefühle erinnerte und des Heimwehs

gedachte,dasihn seitder Trennungvon Eltern und

Geschwistern nie gänzlich verlassen, überwand er

jeglichen Mißmuth und fand in den Gedanken

Trost, daß ja Böhmen nicht außer der Welt liege

und er mit Joseph in kürzerer oder längerer Zeit

wieder zusammenkommen könne. So sagten die

beiden Freunde einanderLebewohl; noch andem

selben Nachmittage rückte unser Musikant mitden

ungarischen Husaren aus und Christoph, den nichts
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mehr im Elsaß fesselte, gab ihm für eine lange

Strecke das Geleite. Nachdem er noch von den

Straßburger Bekannten brieflich Abschied genom

men, fuhr er leichten Herzens Tag undNachtder

lieben Heimath zu, bis er sie endlich erreichte und

in den Armen der Seinigen lag. Thränenfeuchten

Auges betrat er, von Eltern und Geschwistern um

ringt, das alte, traute Wohngemach. - - - -- - -

Bald nach'Eintreffen langte mit Weib

undKind auch der Vetter Erwin an, um den ge

lehrten Herrn Doktor zu begrüßen.

Während die glücklichen Menschen in dem trau

ten Wohnstübchen fröhlich beieinanderweilen, möge

der Vorhang sich senken und uns erlaubt sein, der

Zeit voranzuschreiten und den Leser mitzutheilen

daßChristoph alsbald eine Anstellung erhielt, da

er nach RückkehrdesKönigs Friedrich II.von diesem

mitdemProfessortitel ausgezeichnetward, und daß
er später der glückliche Gatte der blühenden Tochter

Vetter Erwins wurde.

Weit in derFerne aber im französischgebliebenen

Elsaß florierte nach wie vor die Familie d"Haunaigue

und auch die zerstörte Burg erstand wieder ausihren

Trümmern, und zwar in verjüngter und schöner

Gestalt, denn ein prächtiges Schloß im Rococo

Style schaute von dem Felsen in die Ebene hinab.

Zeiten und Menschen waren andere geworden und

nur der uralte deutsche Boden derselbe geblieben,

auf welchen seit Jahrhunderten das Ahnenschloß

derer von Hohenheggestanden.

(Ende des zweiten Theils.)

Wer sterbende Jüngling und das

verlorene Schaf

| ine meiner ersten Pfarrstellen,“ so erzählte ein

(D treuer, englischer Pastor,der nun auchzu einer

Ruhe eingegangen ist, „lag in dem wildesten

Theile der schönen Grafschaft Kerry in Irland.

Meine Gemeinde bestand aus armen Leuten. Die

Wohnungen inden großen,dünn bevölkerten Land

strich lagen so zerstreut und waren oft durch ihre

Lage aufhohen, felsigen Bergabhängen,inSchluch

ten oder an Sümpfen so schwerzu erreichen, daß es

für mich keine leichte Sache war, die mir anvertrau

ten Seelen persönlich kennenzu lernen. Sie waren

bisher sehr vernachlässigtworden;vonSchulbildung

war unter ihnen nicht viel zu entdecken. Diewenig

sten konnten lesen oder schreiben, und von Gottes

Wort hatten sie kaum etwas gehört. Ein kleines

Kartoffel- oder Haferfeld bildete meist ihren einzigen

Besitz, und durch die Noth des täglichen Lebens

schienen sie für alles. Höhere so abgestumpft und

unempfänglichzu sein, daß mir meine Aufgabe, ihr

Pastorzu sein, eine traurige undziemlich hoffnungs

lose schien. Aber grade, als mir aller Muth aus

gehen wollte, ereignete sich etwas, das mir wie ein

Sonnenstrahl an einem trüben Regentage wieder

Freudigkeit und Hoffnungzurückgab. 

Ich saß am Abend eines kalten Februartages vor

dem Kaminfeuer meines kleinen Wohnzimmers,

und von der Arbeitdes Tages ausruhend, war ich

in eines meiner geliebten Bücher vertieft. Da

klopfte es an die Thür,und meine Wirthin meldete

unir, daß vor derselben ein armer,ihr unbekannter

Mann stehe,der michzu sprechen wünsche. Ich ließ

ihn eintreten. Es war ein sehr ärmlich und elend

aussehender Mensch, der mich demüthig umVer

zeihung bat, daß er michnoch so spät störe. „Ach

bitte, HerrPastor,“ sagte er, „kommen Sie doch

gleich mit! Ich habe einen Sohn zu Haus, der

arme Junge liegt im Sterben, und ich möchte so

gern, daßSie ihn besuchten.“–Ich stand gleich

auf, und wiewohl es sehr spätwar, machte ich mich

bereit, den armen Mann zu begleiten. Während ich

michin meinenwarmenMantel hüllte, machte mein

Gewiffen mir Vorwürfe, daß ich diese armeFamilie

bisher noch nicht besucht hatte.

Unterwegs versuchte ich mit meinen Gefährten

insGesprächzukommen,abererschienzumSprechen

nichtgeneigt, und wir legten den einstündigen Weg

größtentheils stillschweigend zurück.

Es war ein beschwerlicher Weg, manchmal über

steile Hügel,dann wieder durch schlammige Wiesen.

Endlich machte mein Führer Halt an einem Berg

abhang, vor der Thür einer Hütte, die wie eine

wahre Robinsonshöhle in den Felsen hineingebaut

und von der übrigen Welt vollständig abgeschlossen

war.–Alswir eintraten, bemerkte ich zuerst nur

eine alte Frau, welche sich an einigen verglimmen

denKollen die Hände wärmte, sich aber bei meinen

Eintritt erhob, um mir ihrenSchemel anzubieten.

Ich dankte ihr,denn in einemWinkel desZimmers

hatte ich, auf einem Haufen Stroh liegend, mit

wenigen Lumpen zugedeckt, den Kranken entdeckt,

den ich besuchen wollte. Eswar ein junger Mensch

von siebzehn oder achtzehn Jahren,denn man esan

sah, daß seine Tage aufErden gezähltwaren. Er

lag mitgeschlossenenAugen da, in einem Zustande

äußerster Erschöpfung. Jetzt öffnete er die Augen

und starrte mich scheu und verwundert an. Ich

redete ihn ruhig an, sagte ihm, wer ich seiund rich

tete dann einige einfache Fragen an ihn, um seinen

Seelenzustand zu erkennen, fand ihn aber gänzlich

unwissend in allem,wasdenGlauben und die Hoff

nung der Christen betrifft. Er hatte wohl einmal

etwas vonGott und vom jüngsten Tage gehört,

aber von der Erlösung durch den Herrn Jesum

Christum wußte er nichts, und die dichteste Finster

niß umlagerte diese Seele, die an der Pforte der

(Ewigkeit stand.– Ich war tief betrübt und fast

rathlos. Wie sollte ich es machen, diesen armen

Jüngling, den schon die Hand des Todes ergriffen

hatte, nochjetzt inder elften Stunde zuden hinzu

führen, der doch auch für ihn sein Leben hingegeben

hatte, und der ja nicht will den Tod des Sünders,

sondern daß er sich bekehre und lebe. Ich fühlte es

wohl,daß ich nichts thun konnte,Gott selbst mußte

alles thun, und so erhob ich mein Herz in flehent

lichemGebet zu meinem Vater im Himmel und bat

ihn umden Beistand des großen Rathgebers, eines

heiligen Geistes; bat ihn, mir selbst den Weg zu

weisen, aufwelchem ich die frohe Botschaft von der

Versöhnung hineinbringen könnte in dies arme,

unnachtete Gemüth.

Nachdem ich so mit meinem Gottgerungen, sah

ich den armenKranken mit einem Blick voll Mitleid

an, und sein Ausdruck wurde freundlicher, als ich

mit sanfter Stimme ihn nun wieder anredete:
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„Mein armer Junge, du bist sehr krank, ich

fürchte, du mußt viel ausstehen.“

mJa,“ sagte er mit Anstrengung, „ich bin recht

schlimm erkältet, der Husten nimmt mirden Athen

weg und thut mirweh!“

„Hast du den Husten schon lange?“

„Ach ja, schon eine ganze Weile, beinah ein Jahr

ist's schon her, seit ich ihn bekam.“

„Wie hast du dich denn so erkältet, mein Junge ?

Ich hätte gedacht, ihr müßtet hier andie rauheLuft

gewöhnt und recht abgehärtet sein!“

„Ach freilich, Herr Pastor,“ antwortete er, „ich

warder stärksten einer, bis zu der schrecklichenNacht,

–es war gerade im Winter voriges Jahr – da

hatte sich eins vonVatersSchafen verlaufen!Mein

Vater hält ein paarSchafe hier auf den Bergen.

Davon leben wir. – Also eines Abends beim

Durchzählen fehlte eins,und da schickte er mich aus,

es zu suchen.“ -

„Dabei hast du dich also erkältet, mein Junge?“

„Ja,“ sagte er, „es lag viel Schnee, der Wind

ging mir durch und durch; aber das beachtete ich

weiter nicht, ich war so in Angst umdasSchaf und

wollte es so gern finden!“

„Und hastdu es denn gefunden?“ fragte ich mit

steigendem Interesse.

„O ja, es war ein weiter, anstrengender Marsch,
#ich hielt mich nirgends auf, bis ich es gefunden

atte.“

„Und wie hastdu es denn nach Hause gebracht?

Wollte es denn gleich mitgehen, oder hattest du da

mit noch rechte Mühe?“

„Nun, ich traute ihm nicht recht, außerdem war's

aber auch todtmüde, und da hab' ich's auf meine

Schulter genommen und hab's nach Haus ge

tragen.“ -

„Da freuten sie sichaberzuHause alle recht, nicht

wahr, als du mit den Schafzurückkamst?“

„Achja, Vater und Mutter, und auch nochviele

andere, die am nächsten Morgen kamen, um nach

demSchafzu fragen, die freuten sich alle; Sie wis

jen ja,Herr Pastor, in solchen Sachen halten die

Nachbarn sehr zusammen. Es that auchallen leid,

daßich die lange, kalte Nacht hindurch hatte draußen

bleiben müssen. Dabei hatte ich mir eben diesen

Husten geholt. Meine Mutter glaubt nicht, daß

ich wieder gesund werde; Gott weiß es– ich bin

nur froh, daß ich das Schafgerettet habe.“

„Wie wunderbar!“, dachte ich. „In dieserGe
schichte ist das ganze Evangelium enthalten: Das

Schaf ist verloren, der Vater sendet seinenSohn,

um es zu suchen; derSohngeht willig hin, duldet

alles ohne Klage und opfertzuletzt sein Leben, um

das Schaf zu retten; und als er es gefunden hat,

trägt er's auf einen Achseln zur Heerde zurück und

freut sich mit seinen Nachbarn und Freunden, daß

das Verlorene gefunden ist.“– MeinGebet war

erhört, der Weg war mir durch Gottes Gnade ge

wiesen. Ich legte den armen sterbenden Jungen

den ganzen Heilsplan Gottes aus, indem ichdazu

eine eigene, ergreifende Geschichte, benutzte.

eins Lukas vor, wo die treue Sorgfalt desHir

mir eine Schafe so schön geschildert wird. Er

"fonleich die Aehnlichkeit und folgte mir
- - Interesse, als ich ihm den vollen---

"hiffes erklärte. DerHerr öffnete

ihmdasVerständniß und that ihm dasHerz auf,

daß erdasWort,dasihmgesagtwurde, vollFreude

aufnahm. Er selbstwardas verlorene Schaf;Je

susChristus, der SohnGottes,dergute Hirte,den

derVater imHimmel in seinerBarmherzigkeit aus

esandt hatte, um ihn zu suchen. Er hatte alle

errlichkeit, die er beim Vater hatte, um ihn und

andere, die gleich ihnverloren waren, zu suchen und

zu retten. Gleichwie er, der arme ' ohne

Klage den eisigen Schneesturm undden schneidenden

Wind ertragen hatte, nurvondem einen Wunsche

getrieben,dasSchafzu finden, so hatte der barm

herzige Heiland allen Haß der Sünder, Hohn und

Spott undSchmerzen erduldet, ohne seinen Mund

zu einem Wortder Klage aufzuthun und hatte zu

letzt ein theuresLeben hingegeben, um uns Men

ichen von Verderbenzu erlösen, und wie ein guter

Hirte überläßt er seine wiedergefundenen Schafe

nun auch nicht sich selbst, läßt sie auf dem gefähr

lichen Wege nicht allein, sondern trägt sie sicher und

voll Freude in seinen Armen selbst heim in die

himmlischen Hürden.

Mein armer sterbender Junge schien wie mitdür

tenden Herzen alles aufzunehmen. Er verstand

alles, erglaubte auchvon Herzen. Einen so deut

lichen Beweis von derWirkungdes heiligenGeistes

Menschenherzen hatte ich vorher noch nie

geliehen.

Der Kranke lebte nur noch wenige Tage. Ich

fand keine Zeit, ihm einen andern Theil der hei

ligen Schrift zu lesen oder zu erklären. Die vier

Evangelien mußten in diese vier Verse desLukas

zusammen gedrängtwerden. Oft konnte er nichts

hören vor erstickenden Husten; dann

wieder verfiel er für kurze Zeit in schweren Schlaf,

aber sobald er im Stande war aufzumerken, er

freuten und beruhigten ihn diese vier Verse,

Er nahmJesumChristum in kindlichemGlauben

als seinen Heiland an, und oft betete er inbrünstig,

er möge auch ihn finden und gleich den verlorenen

Schaf ihn heimtragen in die Arme des gujen

Hirten. -

(Er starb glücklich, friedlich, fast jubelnd; und die

Worte: „Jesus, mein Heiland und mein Hirte!“

waren die letzten auf seinen Lippen.

Kennst du diesen Jesusauch alsdeinen Heiland

und als deinest Hirten, lieber Leser?

(Nachbar.)

Soziale Aebelstände und ihre

Hebung.

Von J. Schlagenhauf.

III.

Die ungezügelte Erwerbssucht ist ein anderer

Schaden in unserem Volksleben.

Zwar hat derSchöpfer den Trieb nach Erwerb

und Besitz in diemenschliche Natur gelegt, denn er

ist ein mächtiger Faktor in der Entwicklung und

VeredlungdesMenschengeschlechtes. -

Aber derZug zu erwerben und zu besitzen muß

überwacht und reguliert werden, sonst wird aus der
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berechtigten Erwerbslust die schnöde Erwerbssucht,

die unersättliche Gewinnsucht und Habgier.

Von dieser Geldgier ist ein großer Theil des

Volkeswie von einem wüsten Taumel erfaßt. In

wilder Hetzjagd wird dem Dollar nachgejagt, als

wäre er dashöchste Gut,und wenn es auch aufKo

sten der Gesundheit, der Zufriedenheit, Ehre und

Rechtschaffenheit geschieht.

Der gewöhnliche sichere und ehrbare WegGeldzu

erwerben, ist Vielen zu langsam uud mühevoll, sie

wollen schnell, ohne viel Anstrengung reich werden.

Deshalb nehmen sie zu zweideutigen Mitteln,zum

Hazard-und Börsenspiel, Lotterien, Wetten, Spe

kulationen, kurz zum Schwindelthun die Zuflucht.

Alles will reich werden, und zwar schnell mit etli

chen kühnen klugen Griffen, ob es auf der Börse,

durchCorners imMarkt, durcherschwindelte Staats

papiere oder Eisenbahnbondsgeschieht.

Geld, Geld, viel Geld soll gewonnen werden,

und dabeiwird alles aufsSpiel gesetzt. Selbst die

ärmere und bemitteltere Volksklasse trägt die flüssi

gen paar hundert Dollars zu den Börsenwölfen,

um unter ihren Anweisungen zu spekulieren, in gu

ten und schlechten Papieren. So lange dann ein

„Boom“ anhält, sind sie nominell die Gewinnen

den, bis aufeinmal das Rad der Spekulation sich

rückwärts dreht und sie nicht nur ihres Gewinnes,

sondern auchdes eingesetzten Geldesverlustig sind.

Von diesen Schwindelthum ist der Handelsstand

zu großen Theil ergriffen, trotz den so vielen war-

nenden Beispielen.

m Jahre 1876 wurden in wenigen Monaten

drei Millionäre durch ihre waghalsigen Spekula

tionen bankerott. Aus den tausend Beispielen,
welche so recht das tolle Spekulationswesen reprä

sentieren, sei hier nur eins erwähnt. . . - --

Im Jahre 1879 starb in Californien ein gewisser

McNutty bettelarm, und doch war er in seinem Le

ben mehrere Mal steinreich gewesen. Als vor30

Jahren der Geschäftstheil Sacramentos nieder

brannte, war er reich, denn er eignete viele Kauf

läden und Waaren. Während das Feuer noch

wüthete und Andere sich über den Verlust grämten,

bestieg er ein flinkes Pferd und kaufte allesBauholz

und alle Sägemühlen in der ganzen Umgegend.

Nach einem Jahr war er durch diese Spekulation

ein mehrfacher Millionär. NachdreiJahren hatte
' eine Minenspekulation alles wieder ein

gebüßt.

Ein Jahr später gewann er durch geborgte Berg

werkaktien innerhalb neun Monaten eine Million

Dollars. NachdreiJahrenwar er wieder ruiniert,

nach einem Jahr wieder ein zwiefacher Millionär

und in den letzten Jahren seines Lebens ein bettel

arunter Mann. -

Der Handel ist für die Betreffenden kein ge

sunder Wettlauf mehr,wie in früheren Jahrhun

derten, sondern ein unsinnig betriebenes Spiel,

wobei man sich kaum mehr Zeit zum Essen und

Schlafen gönnt, und doch am Ende sich noch den

Hals bricht.

An die ordentliche Pflege desKörpers, an Ex

holung, an die höhern Interessen desGeistesund

der Menschheit ist gar nichtzu denken.

Die großen Städte werden immer mehr zu

Sammelplätzen solcher Menschen,welche sich auf

schnelle und mühelose Weise Reichthümer erwerben

wollen, und da dies nur selten. Einem gelingt, so

laufen sie in dasLager der Sozialisten über und

bildenzurZeitder Arbeitslosigkeit ein gefährliches

Element. Die Weltverbesserungspläne,welche bei

den Sozialistenführern wie Pilze aus der Erde

hervorwachsen, verwirren ihnen zuletzt den Kopf

und gar, daß sie in Wirthshäusern und

lubs herumlungern und auf den Anbruch des

goldenen Zeitalters warten, während ihreFami

lien am Hungertuche nagen.

Ein Hauptmittel, die Erwerbs- und Besitzlust

unserer Bevölkerung in nutzbringende Geleise zu

leiten, bestünde darin,daß die bemittelten Arbei

terklaffen der überfüllten großen Städte ihrGeld

den unsichern Sparkassen und Spekulationsin

stitutionen entzogen und Landdafür kauften, um

es selbst zu bebauen. Wer einen festen Willen,

Arbeitslust und gesunde Glieder hat, bringt es

mit der Zeit auf dem Lande zu einem gewissen

Wohlstand.

DerLandmann mußzwar auch schwer arbeiten,

besonders sind die ersten Jahre eines Ansiedlers

aufunkultiviertem Lande mitvielMühen verbun

den, aber seine Arbeit stellt ihn auch sichere Be

lohnung in Aussicht. Seine Arbeit füllt ihm

Scheune und Keller,Küche und Schrein,dasLand,

das er kultiviert,das Vieh,das er'dieErnd

ten, die er einheimst, die Gebäulichkeiten, die er

errichtet, kann er sein eigen nennen unddaserweckt

Selbstvertrauen, Zufriedenheit mit seinem Loos.

Aus dem früheren Taglöhner und Handwerker

wird in wenigen Jahren, wenn er von keinen

besondern Unglücksfällen betroffen wird, ein un

abhängigerBauer, der in Ruhe und Behaglichkeit
lebtund mitfroher Zuversicht in die blickt.

In keinem Erwerbszweig sind die Fehlschläge

so selten als im Bauernstand,und keiner bringt

bei Fleiß und Energie so sichern,wenn auch nicht

den größten Erfolg.

Tausende von Arbeitern in großen Städten

müssenvom frühen Morgen biszum spätenAbend

oft beider drückenden Hitze und schwülen Luft in

Rauch und Staub gehüllt, aushalten und sich

abquälen,undwenn der Monatherum ist, können
sie froh sein, wenn die Hausmiethe,derGrocer,

der Bäcker und Fleischer bezahlt sind. Sie sind

Maschinen, welche den Beutel seelenloser Corpo

rationen und habsüchtiger Fabrikherrn füllen

müssen,damit diese ihre Erwerbssucht undwag

halsigen Spekulationen in noch größerer Aus

dehnung treiben können. - -

Die unruhigen Börsenspieler brachten den ge

jammten Handelsstand mehrere Male an den

Rand desBankerottes,während der Bauernstand

in ruhiger sicherer Weise die gesunde Entwicklung

der Finanzen herbeiführen half.

Alle Beschlüsse der politischen Parteien, alle

Pläne des Congresses und der Finanzmänner

waren nicht im Stande dasPapiergeld aufden

vollen Nennwerth zu bringen und die Hart

zahlung '' bis die ungeheurenPro

dukte desAckerbaues auf den Weltmarkt flossen.

Da floßGold bei Millionen insLand,dieHan

delsbilanz schlug zu unsern Gunsten um und

die Abtragung ungeheuren Staatsschuld

' mit beispiellosem Erfolg unternommen
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Auf dem ruhigen Landsitze vergehen die utopi

ichen Pläne und die ungezügelte Erwerbsucht,

indem man in dem geordneten fleißigen Wirken

denWeg gefunden hat, auf welchem man zwar

“ aber sicher zum Besitz und Wohlstand

geräth. -

Das probateste Mittel ist natürlichdas in der

Schrift, besonders vom Apostel Paulus jo nach

drücklich empfohlene: „Es ist aber ein großerGe

winn, wer gottselig ist, und lästet ihn genügen.“

Zufriedenheit,Genügsamkeit sind Schätze des

Herzens und werdiese besitzt, den vermagdieEr

werbssucht nicht in Fesseln zu legen.

Mit der Erwerbssucht geht die Prunk- und

Genußsucht Hand in Hand. Das Erworbene

zur Verbesserung und Verschönerung des Eigen

thums,zugrößerer BequemlichkeitimHauswesen,

zur Ausdehnung zu verwenden, ist billig und

jogar Pflicht, -

Es ist nicht das Reichsein, sondern das Reich

thun, nicht das Vornehmsein, sondern dasVor

nehmthun, woraus der Gesellschaft der größte

Schaden erwächst.

Tausende jagen denGelde nach,um ein flottes

luxuriöses Leben führen,den sinnlichen Vergnü

' nachgehen und allerleiLüsten fröhnen zu

önnen. Man nehme nur eine ZeitungzurHand

und sehe die vielen Anzeigen für Vergnügungen

aller Art,die für dieVeranstalter eine profitable

Einnahmequelle sein müssen, sonst würden sie

dieselben nicht so oft veranstalten. - - -

Bei solchen Zusammenkünften wird in kost

spieligen Kleidern geprangt, die feinsten Speisen

und Getränke werden verzehrt,daß oft an einem

Abend der sauer verdiente Wochenlohn,der mit

Gier im Geschäft erjagte Gewinn verzehrt und

verjubelt wird.

Hochgestellte, gutbesoldete Beamte haben ihre

Stellungen zu Bestechlichkeiten und Unterschleifen

mißbraucht,um den Luxus und die verschwende

rische Lebensweise ihrerFamilien aufrecht erhalten

zu können. -

Manche Menschen gehen mit dem Dollarum,

alswären es feurige Kohlen, die ihnen Löcher in

die Tasche brennen, oder dasHaus in Flammen

jetzen würden.

Bei der ersten Gelegenheit muß es für Staat,

Putz, Leckerbissen und thörichte Vergnügungen

ausgegeben werden.

Die rasche Vermehrung unseres nationalen

Wohlstandes,der ohne Gleichen in der Geschichte

dasteht, hat natürlich viel dazu beigetragen,den

Geist der Verschwendungzu wecken undzu nähren,

aber der Reichthum und Wohlstand Uns

Ursache werden, in frommer Demuth vor Gottzu

wandeln, sonst wird er uns alsVerächter seiner

Güte seine Strafe zu fühlen geben.

Als Israel zur Zeit des salomonischen Wohl

standes Gott vergaß,verschwand der Reichthum,

die Macht und Herrlichkeit des Volkes wie der

Schnee vor den warmen Strahlen der Sonne.

Rom hatte unermeßliche Reichthüner, uner

schöpfliche Hilfsquellen, mächtige Flotten, glän

zende Militärorganisationen, ein großes Netzwerk

von Festungen und Straßen, und doch begann

der innere Verfall lange zuvor, ehe es eine Beute

barbarischer Horden ward, in jener Zeit, als bei

seinen Bürgern Reichthum mehr galt alsGeistes

schätze, und Macht und Alenter gesuchter waren

als Tugend. .

Wenn die Einkünfte von unsern Hilfsquellen,

fruchtbaren Ländereien, ausgedehnten Handel,

ergiebigen Minen uns nicht unter den Händen

verschwinden sollen, müssen wir ferne bleiben von

Stolz und Ueppigkeit. -

Nur Gottesfurcht und christliche Einfachheit

können uns auf der Bahn des Wohlstandes und

Glückes erhalten.

Sonntagssch

Sonntag,4.Febr.

Der Fürst des Lebens.

I. BerläugnungdesHeiligen.V. 12–15. Als

Petr u 5 s ja h, daß sich über das Ge

hehene verwunderten (V. 11) und sich so gar nicht

darein zu finden wußten, sondern so viel Fragens

darüber unter ihnen war, antwortete er als

Frwiederung und Bescheid darauf: Was wun

der t i fir euch u. j. w., d. h. bleibet nur nicht

gar so sehr blo5 an der außerordentlichen Erschei

nun a des Vorgangs und den bloßen stumpfen

S'nen über eine euch unerklärliche Außenseite

stehen; oder was je het ihr auf uns u. j.

"d. H. bleibet auch nicht blos bei den mensch

fitten Werkzeugen haften, als hätte irgend eine uns

Ul

Ge

-Lektionen.

Apostelgeschichte 3, 12–21. | inwohnende geheimnisvolle Kraft oder unser eige

nes Verdienst (etwa wegen unserer besondern

Frömmigkeit) das Wunder gewirkt, statt insIn

nere der Sache einzudringen und euch aufden zu
besinnen, in dessen Dienst wir blos stehen, damit

ihr nicht in die heidnische Sünde (Röm. 1,25)ver

allet. Er tadelt also nicht die Verwunderung an

ich, sondern nur ihre falsche Aeußerung undVor

aussetzung und ihren wahren Erfolg in bloßen ge

dankenlosen Anstaunen. Gegenüber diesen ihrem

Irrthun zeigt er ihnen nun aber auch den wah

renZusammenhang undSachverhalt: DerGott

Abrahams u. j.w... Also Jehovah, der Bun

desgott schon der ersten Stammväter unters Volkes,

alsderaus jenen dreiPatriarchen hervorgegangenen

12Stämme Israel, hat sein Kind (eigentlich:

Knecht, vergl. Matth. 12,18. Jes,42, 1 ff.) Je

jum, in dessen Namen ja die Heilung geschah
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(V. 6)verklärt. Von dem eigentlichen Urhe

ber des Wunders gehtPetrus also sofort auchzu

dessen eigentlichen F" eck über, nämlich der Ver

herrlichung Christiund durch ihn auch des Vaters,

was ja als Mittel zur Erweckung und Stärkung

des Glaubens an. Beide (Joh. 11, 42) überhaupt

die Absicht aller Wunder Christi ist (Joh. 2, 11.

5,20. 36. 11,40.) -

Welchen ihr der römischen Obrigkeit, also

den „Gericht der Heiden“ (Luk. 18,32) zur Voll

ziehung der Todesstrafe überantwortet und

als euren Messias und rechtmäßigen König ver

läugnet habt, vergl. die Vorgänge vorPila

tus (Luk.23,2ff. Joh. 18,28–19, 16), nament

lich bei der Wahl zwischen Jesusund Barra bas,

wo derGegensatzzwischendem Heiligen(=Gott

geweihten,Luk.4,34) und Gerechten (Jes. 53,

11. Joh. 8,46) und den zum Tod verurtheilten

Mörder (Mark. 15, 7) besonders stark hervor

tritt, ebenso nachher zwischen dem Fürsten des

Lebens (Hebr. 2, 10, 12,2. Joh. 1,4. 3, 16.

11,25ff.)und den Tödten desselben, unddann

wieder umgekehrt zwischen diesem Tödten und

den Auferwecken von den Todten, wo

durch er eben „verklärt“(V. 13) wurde; und zwar

wird als Urheber der Auferweckung auch hier

wieder, wiewohl auch derSohn dasLeben in ihm

selber hatte (Joh.5,26), der Vatergenannt, wie

Kap.2,32, während die Apostel':

: und zuverlässigen Zeugen sind(1 Cor.

15,

Ebenso ist aber auch dasVolk selbst jetzt Zeuge

seiner Verherrlichung durch das eben geschehene

Wunder, in welchem er sich gleichfalls alsden„Für

iten desLebens“ geoffenbart hat. Beiden ganzen

Vorhalt, den ihnen Petrus macht, um sie durch

nachdrückliche Erinnerung an ihre schwere Versün

digung an Jesu zu aufrichtiger Buße darüberzu be

wegen, ist eine Steigerung ihrerSchuld zu bemerken

(überantwortet – verläugnet – gekreuzigt), die

außerdem noch in ein doppelt helles Licht gestellt

wird durchden schon bezeichneten doppelten Gegen

satz, einerseits zwischen Jesus, der Allen nur

wohlgethan (Marc. 7, 37) und dem Uebelthäter

Barrabas, der nur Unheil anrichtete, und an

dererseits zwischen den Heiden Pilatus, der

nen loslassen wollte, und den Juden, welche

ie je n losbaten(obwohl sie ein Eigenthu inS

volk, Joh. 1, 11, nicht Glieder einer fremden

Nation waren); und doch ist gerade durch ihre

Schuld 1 Moj. 50,20 in höchsten Sinn erfüllt,

11. Er ist der Allmächtige. V. 16–18. Durch

den Glauben an seinen Namen, d. h.

aufGrund desGlaubens derApostel an ihn als

den Herrn und Messias Israels (2,36), hat er,

sichzu ihrem Glaubenswort(V. 6) bekennend, be

bens“ (V. 15)und Quell alles Heils für sein Volk;

der nachher genannte Glaube durch ihn ist da-

gegen der durch die Wirkung eines Geistes auch

in den Lahmen schon beim ersten Blick der

Apostelgewirkte Glaube. Beim Zustandkommen

derHeilung vereinigte sich also ein doppelter

Glaube: der wirkende derApostel und der

empfangende des Geheilten, die Heilkraft

' aber lag in den von jenen betend angeru

enen und von diesen vertrauensvoll angenomme

nen Namen Jesu. Dieser ist wohl schon anund

für sich selbst stark und wirksam, kein inhalts

leerer, wirkungsloser, bloßer Schall, aber erst durch

Gebet und Glauben,der also gleichfalls„kein leerer

Wahn“ ist,wird er auch beiuns und für unswirk

jam und stark; und auch seine Empfänglichkeit des

Glaubens wirkt nur der Herr allein. Auf den

scharfen Verweis (V. 13ff.) folgt nun das milde

herzgewinnende Wort der Liebe (daher auchV. 17

die vertraulich freundliche Anrede: „lie ble B rü

der“ gegenüber der feierlich ernsten inV. 12),denn

sie sollen nicht verzagen und verzweifeln, sondern

glauben und hoffen.

Durch Unwissenheit, sofern die Masse

desVolkeswenigstens ihn noch nicht als das, was

er wirklich war, vollständig erkannt hatten, daher

es auch keine bewußte Empörung gegen ihn als den

Messiaswar (vergl. Luk.23,34); wie auch eure

Obersten(1 Cor. 2,8)fügt er bei,um nach dem

Ernst,womit er zuvor gesprochen neben aller noth

wendigen Strenge auch alle entschuldigenden Um

stände wahrheitsgemäßzur Sprache zu bringen,da

mit seine Beschuldigung keine ungerechte sei. Wie

Christus leiden sollte, um eben durchdies

sein Leiden undSterben ein Volkzu erlösen (Luk.

24,25ff.), ist derHauptinhalt aller Weijja

gung im A. T., wenn auch nicht vollständig.

Klar bei jeder einzelnen, so doch wenigstens in

ihrer Gesammtheit; durch ihre Erfüllung von

SeitenGottes aber istdie Schuld des Volkskeines

wegs aufgehoben, andererseits jedoch eben damit

auch der einzige Weg zur Vergebung derselben er

öffnet; es ist also auch für sie noch Rettung mög

lich und eben darum Buße und Bekehrung nö

thig(V. weil sie das einzige Mittel zurEr

langung derselben ist, daher folgt nun sofort die

'' hiezu.

I. Er ist der Erlöser (V. 19): Petrus folget

alsSchluß, ausden bisherigen die direkte Auffor

derung der Juden zur inneren Sinnesänderung

und äußern Umkehr von ihren bisherigen bösen

Wegen(V. 13 ff.), also eine praktische Aende

rung ihres ganzen Verhaltens (V. 26), und

bezeichnet als unmittelbare Wirkung derselben eine

ebenso vollständige Veränderung ihres gegenwär

tigen undzukünftigen Verhältnisses zu Gott

in doppelter Weise undzwar a) als nächste

Folge: die Austilgung ihrer Sünde (das Bild

wie Col. 2, 14von der Schrift eine Urkunde,z.B.

eines Schuldscheins, die ausgelöscht wird), und

b) als weitere Folge: die nach Aufhebung

der Schuld noch ferner ' hoffende Segenszeit(V.

20 ff. 26), in die er ihnen einen die ganze Welt

und Zukunft umfassenden (V.25) Blick eröffnet.

B. u ß e und Befe h rung ist also die unum

gängliche Grundbedingung alles Heils, sowohl

der Wegschaffung der vergangenen Sünde, als der

künftigen Begabung mit den Schätzen göttlicher

Gnade(V.26), ohne diese persönliche Erfah

rung der Wiedergeburt kann Niemand in

das ReichGottes konnen (Joh.3,5), auch die Ju

den nicht etwa schon deshalb, weil sie „Abrahams

Same“ sind, vielmehr gerade als Genossen dieses

Bundes mitden Vätern (V. 25) stellt Petrus diese

bestimmte sittliche Forderung des GlaubenS

gehorsams an sie, stellt ihnen aber auch unter

dieser Voraussetzung die sichere Aufnahme in das
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selbe durch den gerade für sie, wenn auch nicht

all ein, doch zuerst und zunächst als ihren

(längstverheißenen) Messias vorhandenen und

dendigen Heiland (V. 26) in gewisse Aussicht. 

Daß neben den negativen Moment derBuße

auch das Positive desGlaubens als ebenso

absolut nothwendig in den biblischen Vollbegriff

der Bekehrung mit eingeschlossen ist, auch wenn es

hier nicht ausdrücklich genanntwird, ergibt sich aus

Stellen wie Mark. 1, 15 und versteht sich eigentlich

von selbst, sofern erja die belebende wirksame Kraft

für die sittliche Umkehr selbst und insbesondere die

Hauptbedingung für den Empfang der jündever

gebenden und heiligenden Gottesgnade ist, worin

fürden Einzelne in sein persönlicherHeils

besitz beschlossen liegt. Nun wendet sich aber

Petrus im Folgenden auch noch zu den für das

Ganze der christlichen Kirche als Ge

meinde Christizu hoffenden Segnungen.

VI. Er ist derKönig, der kommt: V.20. 21.

Die längst verheißenen (Jej.35, 10. Dan.7,22.

27. Hebr.4, 1.9. ff.) und darum auch längst er

sehnten Zeiten derErquickung, in welchen

aufdie Hitze,den Sturm und Drang desKampfes

und der Trübsal Ruhe, Friede und Erlösung folgt

(2 Theff. 1,7. Rön.8,21 ff.), und die er als wei

tere herrliche Folge der Bekehrung(V. 19) in Aus

sicht stellt, sind, als kommend von Angesicht

des Herrn, als von ihm selbst ausgehend

bezeichnet, auch wenn sie durch die sittliche Thatdes

Menschen bedingt sind. Wenn er senden

wird von Hinnel her, in sichtbarer Wiederkunft

(Kap. 1, 11), Den, der auch jetzt zuvor schon

zu gläubiger Annahme seiner jündenvergebenden

und heiligenden Gnade gepredigt wird, wel

cher muß den Himmel einnehmen, besser:

welchen mußderHimmel einnehmen, als sein für

ihn bestimmter Aufenthaltsort (Col. 3, 1.3), nach

den er sich bei seiner Himmelfahrt (2,33) gesetzt

hat zur Rechten Gottes (Hebr. 1,3). Da her

wiedergebracht (zurückgestellt, Matth. 17,11)

wird alles u. j.w., d. h. alle von der ersten

Verheißung im Paradies an (1Moj.3, 15) gege

benen Weissagungen in ihrem auf das letzte Ende

zielenden Sinn erfüllt sind; gemeint ist also die Zeit

der schließlichen und vollständigen Heilserfüllung

amEnde der gegenwärtigen Weltzeit (Matth. 19,

28) in den neuen Himmel und der neuen Erde (2

Petr. 3, 13), wobei aber keineswegs an die schrift

widrige Lehre von der sog. „Wiederbringung aller

Dinge,“ d. h. an eine zuletzt eintretende Bejeeli

auna aller Creaturen, auch derGottlosen,

zu denken ist.

--------

Sonntag,11.Feb. Apostelgeschichte4,1–14.

Nur in Jesu Namen ist Heil.

I. Sein Name wird gefürchtet. V.1–3. In

der ersten Verfolgung undVerhaftung der

le- | tete Predigt des

Apostel, und zwar mitten in ihrer Berufsarbeit

' 19. 20), erfüllt sich die Vorhersagung

Christi(Matth.
dort" gegebene Verheißung (V. 19). Als sie

10, 16ff.); aber hernach auch die 

aber zum Volk redeten, nehmlich Petrus

und Johannes(3,1), an die Kap. 3, 12ff. berich

Ersteren noch weitere Bemerkun

gen und Ermahnungen anknüpften, traten zu

ihnen die Priester, die den Dienst der levi

tischen Tempelwache versahen und in den Zu

sammenlauf des Volkes Pflicht und Recht zu

amtlichem Einschreiten um so lieber sahen, als sie

in den öffentlichen Auftreten der Apostel ohne

Befugniß zum Lehren eine Verletzung ihrer

Standeswürde erkannten, und der Haupt

mann des Tempels als ihr Befehlshaber

Chron. 24, 5. Luk. 22,4) und Inhaber der

Polizeigegewalt, und die Saddueäer.

betrieben, wie es scheint, nach

dem sie durch die Kreuzigung Christi selbst den

Hauptschlag ausgeführt ' die Verfolgung

seiner Angehörigen nicht mehr so streng, weil diese

ja dasGesetzMosis hielten, ohne gegen die schrift

lichen Satzungen aufzutreten, auch wenn sie diese

nicht mehr zu beobachten sich verpflichtet, hielten;

die ohnehin nur aus unwissenden Galiläern

(2,7) bestehende Sekte mochte ihnen nicht sehr

aefährlich erscheinen, daher auch Gamaliel

(5,34ff.)ziemlich mild, aber auch etwas gering

schäbig über sie urtheilt, vielleicht in absichtlichen

Parteigegensatz gegen die Sadduzäer, weil der

erste Angriffvon diesen ausgegangen war.

Den Hauptanstoß nahmen. Letztere auch hier,

wie schon Matth. 22,23 an der vonPetrus ge

lehrten (Kap. 3, 15), von ihnen aber geläugneten

(Kap. 23, 8)Auferstehung von den Tod-

ten; also nicht das Wunder, sondern das

Wort riefden Widerstand hervor, erstwenn das

Wort von Christo dem Gekreuzigten undAufer

standenen dem Menschen persönlich nab ge

bracht wird, regt sich der Widerspruch seines natür

lichen Herzens gegen die göttliche Wahrheit. Und

jetzt ein ein, nämlich Petrus und Johannes

(V. 13) wahrscheinlich auchden Geheilten (V. 10

und 14) und zwar in das beim Tempel gelegene

(Jer. 20, 2. 29,26) allgemeine Gefängniß (Apo

stelgesch. 5, 18) bis an den Morgen, damit

dann der hohe Rath (V.5) über die Gericht halte,

was jetzt nicht mehrgeschehen konnte, denn es war

bereits Abend, d. h. nach 6 Uhr. Also mit

fleischlichen Waffen und weltlicher Macht wollen

sie das Werk Gottesdämpfen, weil sie es mit geist

lichen nicht bekämpfen können; aber auch die

weltliche Macht hilft nichts, denn so lange die

Säemänner Christi im Gefängniß schlafen,wächst

der Sanne des Worts nur desto stärker (Mark.4,

26., 27.)

II. Man glaubt an ihn (V.4). Dem Bericht

über die nächste äußere Folge von PetriPredigt

folgt nun noch nachträglich der über ihre in ne re

Wirkung: Viele unter denen u. . wg also

nicht alle, denn Viele hörten nur mit den Ohren,

nicht mit dem Herzen,wurden gläubig,d. h.

von der Wahrheit innerlich überzeugt, so daß sie

sich denn auch äußerlich an die Gemeinde anschlos

sen,und zwar bei 5000; schon Kap. 2,41 war

die kleine Gemeinde bis auf3000 gewachsen, in der

auf Petri Predigt folgenden Zeit, schwerlich gleich

an denselben Tage, kamen hinzu noch weitere 2000

Männer, daneben wohl auch noch eine entspre

chend große Zahl von Frauen (1, 14. 5, 14).
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Christus wurde auch hier den Einenzum Fall, den

Andern zum Auferstehen (Luk. 2, 34), die Einen

kamen zum völligen Durchbruch und ausder bloßen

Verwunderung(3, 10) zur Bewunderung undzum

Glauben, bei den Anderen dagegen tritt jetzt der

Widerstand als entschiedene Feindseligkeit auf.

III. Jesu Name wird vertheidigt (V. 5–10).

gelehrten waren Mitglieder des hohen Raths,

also des höchsten geistlichen Gerichtshofs, der sich

jetzt in förmlicher und feierlicher Plenarsitzung,

wahrscheinlich in demselben Saale,wo sie einst auch

Jesum zum Tode verurtheilt haben (Matth.27, 1),

versammelt, jene beiden als Repräsentanten des

Volkes,die Letzteren als Inhaber der Gesetzeskunde;

dazu noch die bedeutendsten unddarum mitNamen

genannten Vertreter des Priesterstandes, nämlich

die Hohenpriester Hannas undKai

phas, der Erstere als Schwiegervater undVor

gänger des Letzteren noch im Besitz der Hohen

und des Titels, dieser der eigentliche

räger des Amtes.

Johannes und Aliexander, zwei weitere

sonst unbekannte Glieder der damals regierenden

hohenpriesterlichen Familie, aus deren Kreis diese

höchste einflußreiche Stelle schon längere Zeit besetzt

wurde, so daß sie gleichsam ein erblichesAnrechtdar

auf hatte und eine Art Adelsstand bildete, wozu

wahrscheinlich auchderKap.19,14genannte Skieva

gehörte, denn einen eigentlichen Hohenpriester dieses

Namens gab es nie. Gen. Jerusalem kamen

sie von ihren außerhalb derHauptstadt gelegenen

Landhäusern.

Sie stellten sie vor sich, inmitten ihres

Kreises(Joh.8,3), daß sie von allen wohl gesehen

werden konnten, namentlich auchder zur Confron

tation unit herbeigezogene Geheilte (V. ' N| 11 Z.

welcher Gewalt,d. h. euch zu Gebot stellenden

Kraft und Vollmacht, oder in welchem Namen

und Auftrag,denn jene Machthabtihrja jedenfalls

nicht in und von euch selber, sondern sie muß euch

durch einen Andern, in dessen Dienst ihr nur stehet,

zurVerfügung gestellt sein. Offenbar denken sie

daran,daßder beider Heilung ausgesprocheneJesus

name (3,6) irgend eine geheimnißvoll wirkende

Zauberformel sei, oder gar, daß sie das Wunder

durch dämonische Einflüsse (Matth. 12,24. 10,25)

gethan haben; die genau formulierte Verhörsfrage

betrifft also nicht die Lehre der Apostel, sondern nur

ihre Wunderthat, undPetrus richtet hernach(V.9)

seine Antwort nur auf letztere.

Voll des heil. Geistes, in diesen kritischen

Augenblick mit besonderer Freudigkeitund Erleuch

tung durch denselben ausgerüstet, vgl.Kap. 13,9.

Luk. 12, 1:1 ff.; sprach zu ihnen c.Die nun

folgende Vertheidigungsrede zeichnet sich wieder

durch ihre besonnene maßvolle Bescheidenheit neben

aller ernsten festen (Entschiedenheit aus, sie ist voll

Muth und Demuth, Wärme und Klarheit, Geist

und Kraft, Eifer und Liebe. Schon die Anrede:

Ihr Obersten des Volks, beweist dies, sie ist

nicht trotzig und hochmüthig, sondern würdig und

ehrerbietig, giebtaber zu verstehen,daßdas,was sie

jetzt thun alsVertreterdesganzen Volks, für dieses

selbst, in dessen Namen sie handeln, geschieht, und

die Verantwortung für die Entscheidung von ganz

Israel also auch auf sie zurückfällt.

Erverläugnet nichtdie schuldige Achtung vorden

Trägerndes Amts,deren Recht alsgesetzliche Obrig

keit er anerkennt, mochten sie auch persönlich ihres

Auntes und seiner Achtung unwürdig sein. Ge

richtet über dieserWohlthat, ein feiner und

doch scharfer Stich= sonst wird man nurangeklagt,

wenn man Böses getan hat, wir aber, weil wir

Gutes gethan haben (1 Petri2,20); aber nichtan

ders hat man es Christo auch gemacht, Joh.10,32.

Euch und allen Volk Israel, dessen Re

präsentanten ihr seid, sei kundgethan u. j.w.

ffen und frei, kühn und unerschrocken giebtder

selbe Petrus, der einst Jesum verläugnet hatte, hier

Zeugniß für eben denselben Jesus, und machtda

mitgut, was er dort im Vorhof des Hohenpriesters

bösgemacht. -

In dem Namen Jesu Christi, nur in die

ein allein und in keinen anderen,wie ihr etwa den

ket; welchen ihr gekreuzigt ha bet, damit

gehtPetrus bereits von der Verteidigungzum An

griff über, wie Kap.2,23. 36. 3, 14ff. Steht

dieser c., er beweistdamit, daß die Heilung des

jelben eine wirkliche Thatsache, kein trügerischer

Schein ist, und beruft sich dafür auf sie selbst als

unparteiische Augenzeugen.

VI. Jesu Name wird siegen (V.11–14). Noch

mehr als schon V. 10wird hier das ZeugnißPetri

zur Anklage, seine Richter zu Gerichteten, deren ge

waltigen Irrtum und schwere Schuld er trotz alles

billigen Respektes vor ihnen, als den rechtmäßig be

vollmächtigten geistlichen Vorständen und Gesetz

gebern Israels aufrichtig und unumwunden bloß

legt und sie vor den Augen desVolls und ihrem

eigenen Gewissen beschämt und brandmarkt.

Gerade sie, deren göttlicher Beruf es gewesen

wäre, treue Führer und Pfleger der Gemeinde zu

sein, haben sich als schlechte und gewissenlose Hirten,

sie,die den geistlichen Tempel desHerrn aufzurich

ten berechtigt und verpflichtet waren, alsblinde ur

theilslose Bauleute bewiesen.

Das ist der Stein u. j.w., nämlich gerade

die Person dieses eben genannten Jesus, und nur

Er ausschließlich, wie schon Matth.21 42Anspie

lung aufdie WeissagungPj. 118,22. Der zum

Eckstein worden ist, vonGott selbstdurch eine

Auferweckung und(Srhöhung(Kap.2,24ff.32. 36.

3,15.26) als solcher anerkannt und erwiesen als

der Gottessohn, den er sich selbst Matth.26,63ff.

eidlich bezeichnet hat; ebendarum ist aber auchdas

Bekenntniß seinesNamens und dasWunderthun

in seinem Namen nicht eine Gottesläugnung oder

strafbare Beschwörung(5Moj. 18,9ff.) sondern in
Nannen ' wird desHerrn eigener Name ange

betet, gelobt und geehrt, denn in ihm ist eben die

persönliche wesenhafte GegenwartGottes,der sich in

ihm offenbart und kundthut; die Anrufung eines

Namens ist ebensoviel, als die Jehovahs selbst und

somitdasBekenntniß der Apostelzu ihm keine Ver

leitung zu falschen Gottesdienst. Allerdings stellt

ihrer Predigtvon Jesu noch ein mächtigesHinder

nißim Weg in derVerachtung diesesJesunamens,

deren Schuld aber nur die Obersten Israels selbst

trifft, die ihn förmlich und feierlich verurteilt und

verworfen haben, aber eben dies Kennzeichen sei

ner Schmach und Schande ist der Beweis da

von, daß gerade Er, der echte und einzige von
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Gemeinde (1 Petri2,4. Eph.2,20) und alles

Heils ist,

So wird das ZeugnißdesPetrus eine große, all

gemeine Heilspredigt, die er laut undunerschrocken

nicht blos vor und für Israel, sondern vor aller

Welt und für die ganze Menschheit hält. Ihr

Thema ist: JesusChristus, der ihr von Gottzum
Mittel und Mittler alles Heils einzig und allein ge

geben ist (1Cor. 1,30), bleibt dies auch ausschließ

lich, trotzdem daß Israel ihn verachtet und als un

brauchbar weggeworfen hat; aber Israels Oberste

will Petrus noch nicht richten, sondern einladen,

durchIhn sich selig machen zu lassen (vgl.2,21),

denn die geschehene Heilung des Lahmen ist nur

Sinnbild und Unterpfand der in Jesu für Alle vor

handenen Retting aus Sünde und Tod und der

von ihm geschenkten geistlichen Genesung, vgl.5,

31. 15, 11. Diese BestimmungChristi zur Heils

quelle für alle Menschen aufder ganzen Erde

' 2,5), für die Juden vornehmlich, aber auch

ür die Heiden (Röm. 1,15) und zwar mit der

einzigen Bedingung des Glaubens an seinen

über Alles erhöhten Namen (Phil,2,9ff.), dessen

Heilsfülle schon Matth. 1,21 bezeichnet ist, ist

eine unabänderliche göttliche Bestimmung seines

ewigen Gnadenrathschlusses („kein anderer Name

gegeben“), von der sich ungestraftKeiner ent

binden kann noch darf

ZumSchlußfolgt die Schilderung des Eindrucks,

den sowohl die Persönlichkeit der Apostel und ins
besondere die Rede des Petrus, als auch die stille,

aber desto stärker wirkende Macht der Erscheinung

des Geheilten, dessen unmittelbarer Anblick allein

schon, freilich ganz gegen ihre Berechnung, ihren

völlig vereitelte, aufdas Synedrium machte:

Sie sahen aber an die Freudigkeit e.

Die unbefangene Freimüthigkeit und entschiedene

Sicherheit ihres unumwundenen Zeugnisses von

Christo erfüllte sie mit staunenden Befremden und

schlug ihnen auch fühlbar genug ins Gewissen,wie

jedes derartige muthige Bekenntniß auch heute noch

solche Weisheit und Macht des Wortes komme

(Matth. 13,34ff. Joh.7, 15), denn sie waren

gewiß,jchon ausden schlichten, einfachen Inhalt

und der schmucklosen, kunstlosen Form, daß sie

unge lehrte Leute waren ohne rabbinische

Schulbildung und menschlicheWeisheit (1 Cor. 1,
17ff.), und kannten sie von früheren Ve

gegnungen mit Jesu her.

Und hatten nichts dawider zu reden

(Luk.21,15),weil sich wederdie Identitätdesfrüher
Gelähmten und jetzt Geheilten, nochdie Thatsäch

lichkeit des geschehenen Wunders, noch auch die

Wirklichkeit der von den Aposteln besonders hervor

gehobenenAuferstehung Christi(V.2) läugnen ließ,

die auch seinenFeinden selbst sehrwohl bewußtwar

(Matth. 28,11ff.). So stehen sie da in ihrer kläg

lichen Ohnmacht und Verlegenheit und müssen sich

nach diesem Fehlschlag und dem ersten Sieg der

jungen Gemeindedamitbegnügen,die Sachewenig

stems durch Verbot weitererPredigttodtzuschweigen,

damit nicht noch mehr Aufsehen unterdemVolkent

stände, als schon durch die stadtkundig gewordene

Begebenheit selbst geschehenwar, unddasAnsehen

der Alpostel sich nicht noch mehr steigere und befestige

keine Polizeimaßregeln wie durcheinenSchlagbaum
eindämmen (Apostelg.28,31).

Sonntag, 18.Febr. Apostelgesch.4, 19–31.

Glaubensmuth.

I. Der besiegte hohe Rath(V.19–22). DieAnt

wortder beiden Apostel ist auch hier wieder bei aller

Bescheidenheit dochvoll.Entschiedenheit und bei aller

schuldigen Ehrerbietung gegen die rechtmäßige geist

liche Obrigkeit ihres Volkes doch noch mehr voll

Ehrfurcht gegen Gott dem Herrn selber. Diese er

laubt ihnen nicht, das ihnen V. 18 völlig wider

rechtlich Zugeniuthete, worin ein Verbot nicht nur

des ferneren öffentlichen Auftretens, sondern sogar

auch der bloßen ErwähnungdesNamensJesu selbst

in Privatgesprächen lag, zu erfüllen. Richtet

selbst u. j.w, denn ihr wollt und sollt ja die

Richter und Meister in Israel (Joh.3, 10) ein.

Damit appellieren sie an Herz und Gewissen ihrer

Feinde selber und zeigen ihnen die Grenzen zwischen

denGehorsam gegen bloße Menschen undgegen den

lebendigen Gott. WasGottgebietet, dasdarfkein

Mensch verbieten und umgekehrt. Gott aber hat
ihnen durch Christum gerade das Entgegengesetzte

von dem befohlen,was hier der hohe Rath verlangt,

und eben dasvon ihnen gefordert, was dieser ihnen
untersagen will (vgl. Kap. 1,8.

TVOl). Z 1 ).

NachMaßgabe dieses göttlichen Berufs dürfen

sie es nicht unterlassen von Jesu zuzeugen, aber sie

können es auch nicht nach ihrem eigenen inneren

Herzenstrieb; es wäre für sie ein sittliches Unrecht

und zugleich eine Unmöglichkeit, ein ihnen persön

lich gar nicht denkbarer Fall. Das ist für sie die

einfache Lösung bei dem scheinbar so schwierigen

Streit zweier Verpflichtungen,desGehorsamsgegen

Gott und des Unterthaneins unter die Obrigkeit,

für die übrigens schondasWort Jesu, Matth.22,

21,das rechte Vorbild gab. Allerdings verweigern
sie ' ' standhaft den blinden Gehorsam

gegen die Menschen und werden dieser äußerenVer

pflichtung untreu, aber nur, um desto treuer die

höhere Pflichtund ihren eigensten inneren Berufzu

erfüllen und lassen, umder Hauptsache genügen

zu können, die Nebensache Aber sie be

gnügen sich auch mit dem bloßen Protest, ohne zu

thatsächlicher Opposition sich fortreißen zu lassen

und sind sogar bereit, selbst Strafe zu leiden. Ihre

richten sie aber nicht blos nachihren

eigenen Gewissen, das möglicherweise auch
schwanken und irren könnte, sondern nur nach dem

untrüglichenWortGottes, und das Recht ihres

Widerstandes gegen die Obrigkeit ruhtdarauf, daß

diese selbst,wenn sie GottesGebot aufhebtum ihrer

Satzungen willen, siedamit eigentlich sich selbstauf

hebt, sofern sie mitihremeigenenZweck, nurGottes

Dienerin und Stellvertreterin zu sein (Röm.13,

1–4),in Widerspruch tritt und somit keine bindende

Autorität und kein Recht aufGehorsam mehr hat.

Aber sie drohten ihnen, statt ihr ungerech

tesVerbot zurückzuziehen, verschärfen sie es noch.

Freilich können sie die fürden Wiederholungsfall
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in Aussicht gestellte Strafe vorerst noch nicht wirk

lich verhängen,weildies einen gefährlichen Aufruhr

veranlaßt hätte. Neben dieser AngstvordemVolk

mag sie aber auch eine gewisse, wenngleich unbe

und unfreiwillige Scheu vor dem beijenem

Wunder so herrlich geoffenbarten Namen Jesu,

dessenLob unwillkürlich aller Mund und Herzer

füllte, von sofortigem thätlichen Einschreiten ab

gehalten haben. Die scheinbar blos beiläufige An

gabe des Alters des Geheilten (über 40 Jahre)

ist absichtlich beigefügt, um das an ihm Geschehene
desto erscheinen zu lassen.

Die betenden Jünger (V.23–36). Aus der

Mitte der lauernden und drohenden Feinde im

Sitzungssaale des Synedriums kamen sie zu

den Ihren, d.h. zu den übrigen Aposteln und

dem engeren Kreise derGläubigen, die sich andie

Zwölfe angeschlossen hatten (1,14. 15)unddie natür

lich mit liebevoller Theilnahme und namentlich mit

treuer Fürbitte ihr Schicksal verfolgten und darum

das nächste Recht daraufhatten, von dessen schließ

licher Entscheidung möglichst bald genau unterrichtet

zu werden.

Da sie das hörten, nämlichdas Verbotdes

hohen Raths,V. 18. „Gottes Kinder loben, wenn
die toben,“vgl.Kap. 16,26; und greifen zu

der besten Wehr und Waffe,den gemeinsamenGe

bet, das die herrlichste und kräftigste Verheißung

hat(Matth. 18,19,20). Es ist diesdas erste christ
liche Gemeindegebiet im N. T., besonders hervor

gehoben durch: einmüthiglich vor Gott,was

beides,das feste Band gemeinsamer Liebe unterein

ander und die feste Zuversicht und Hoffnung ge

meinsamen GlaubensundVertrauensaufdenHerrn

bezeichnet; sie alle erklärten sich dadurch als mitden

Grundsatz jener beiden Hauptapostel(V. 19) voll
einverstanden,wie auch später wieder,Kap.

Und sprachen e. Nun erfolgt eine brünstige

und geistgesalbte Bitte umKraft undBeistand auch

für ihr ferneres apostolisches Wirken. Die feier

liche Anrufung Gottes beim Beginn derselben als

Schöpfer der gesammten sichtbaren Welt(wieKap.

14, 15. Off. 14,7.Neh.9,6) ist nicht ohne Absicht,

denn die Erlösung als Neuschöpfung jetzt die

Schöpfung selbst schon voraus, ebensodasReich der

Gnade undHerrlichkeitdas derNatur undAllmacht,

der2. und3. Artikel des christlichen Glaubensden

ersten; außerdem ist eben die in der Schöpfung be
wiesene AllmachtGottes der festeste Grund für die

Zuversicht und Freudigkeit des Gebets.

Durch den Mund Davids, denn diesen

wurde, obwohl sein Name als Verfasser nicht aus

drücklich angegeben ist, der2.Psalm, dessen erste

zweiVerse sie jetzt in dem drohenden feindseligen

Verhaltendeshohen Ratheserfüllt sahen,zugeschrie

ben. Und wider seinen Christ,d. h.denGe

salbten (hebr.Messias),der schon bei derTaufe den

heil.Geist als besondere Amtsgabe empfangen.

Ueber dein heiliges Kind, d. h. deinen

von aller Sünde abgesonderten und einzig zu dei

nen Dienst geweihten Knecht, vgl.Kap.3, 13. 26.

An die Stelle der verfolgten Apostel setzen sie also

Christum selbst,denn die Verfolgung einer Glieder

auf Erden gilt im letzten Grundden himmlischer

höhten Haupt selbst (Kap.9,4.5) und ihr Leiden

ist auch das seine (2Cor. 1,5. Col. 1,24); ebenso

an die Stelle des hohen Raths im Allgemeinen die

beiden besonders bezeichnenden Namen Herodes,

als Vertreter der„Könige aufErden“und Pila

tus, als Repräsentanten der „Fürsten“; mit den

Heiden,nämlichden Römern.

Zu thun u. j.w.,wenn auch nicht miteigenem

Wissen undWillen, doch vermöge des über ihnen

waltenden göttlichen Geschicks (2,23.3,18), aber

darum doch nicht ohne persönliche Verschuldung.

Sie he an ihrDroh e n (V. 17und21),d. h.

mitwachenderFürsorge,daß nichtsdaraus entstehe,

alswas für dieGemeinde selbst gutund heilsam ist.
Und gieb die in ein Knechten e. Sie ver

langen also nicht eine augenblickliche gewaltsame

Vertilgung der Feinde (Luk. 9,54), gleichsam als

Opfer ihrer Rache, sondern nur ein um so stärkeres

Zeugniß der göttlichen Wahrheit und eine um so

kräftigere (Frweisung derselben durch noch weitere

Wunderzeichen,damit dadurchwomöglich auchJene

nochzu besserer Einsicht und gründlicher Bekehrung

kommen und sich an ihnen so auchdas Ende jenes

Psalms (Pj.2, 12) noch erfülle. Und strecke

die in e Hand a us, eben zur Wirkung solch

mächtiger Wundertbaten, die ihre Predigt nach

Christi Verheißung (Mark. 16, 17ff.) auch noch

durch „mitfolgende Zeichen“ bestätigen und bekräf

tigen sollen (14,3).

III. Der göttliche Tröster (V.31). Bewegte

sich die Stätte (vgl. Haggai2,7), natürlich

ebensowenig wie Kap.2,2durch ein gewöhnliches

Erdbeben, sondern als Zeichen der sofortigen (Fr

hörung (wie 16,26 und ähnlich Joh. 12,28) ihres

Gebets, als eines Gebets „im Namen Jesu“,dem

die unbedingte Erfüllung nachJoh.14, 13ff. 15,7.

16,23ff. gewiß ist.

Des heiligen Geistes voll waren sie

allerdings schon amPfingstfestgeworden, es ist also

nicht das Eintreten eines ganz neuen äußeren, son

dern nur die innere Wiederholung des ersten

Pfingstereignisses gemeint: sie wurden aufsNeue

von Pfingstgeist,den sie schon damals ein für alle

mal empfangen und nicht etwa wieder verloren hat

ten, angefaßt und ergriffen, wie durch ein Nach

wehen jenes Sturmwinds und der Kraft ausder

Höhe. Und redeten das Worte,um so

fort, auf der Stelle, ihren Vorsatz, V. 19und

20, getreu, den Vorsatz desSynedriums,V.

18, zu Schanden zu machen. MitFreudig

ke it= mit allem nur erdenklichenFreimuth,zwar

nicht mehr wie2,4 mit fremdenZungen, wohl aber
mitPalmen und' und geistlichen und

lieblichen Liedern (Col.3, 16

Sonntag,25.Feb. Apostelgeschichte5,1–11.

Ananias und Sapphira.

I. Der Betrug. V. 1–4. Ananias heißt

entweder als griechische Form des hebräischen Na

mensAnania (Neh.3,23) „der Herr gedenkt“,

oder ist soviel wie Hanania (Dan. 1,6. Jer.

28,3) „der Herr begnadigt“, also etwa = dem

deutschen Gotthold; Sapphira aber bedeu
tet „die Schöne“.
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Verkaufte seine Güter, eigentlich blos:

ein Gut(GrundstückV.3); man hat sich deshalb

die Sache oft so vorgestellt,auch er habe wie die

Kap.4,34Genannten, von denen nicht gesagt ist,

sie haben auf ihre ganze Habe verzichtet, sondern

nur, sie haben sich ihrer je nachdem esdasBedürf

niß derArmen erforderte, zu deren Gunsten ent

äußert,gleichfalls nur einen Theil seinesEigen

thuns hingegeben, und sein Unrecht nur darin

bestanden,daß er dieß Opfer blos unitWider

streben, nicht aus freiem inneren Liebestriebe,

sondern nurum esJenen gleichzuthun, dar

gebrachtund darum auch einen Theil desErlöses

unterschlagen habe, was er in sofern mit einem

gewissenSchein desRechtes für nicht so belangreich

halten konnte,weil ja die Anderen es zum Theil

ebenso machten, nur daßJene ehrlichgenug waren,

für ihre nur theilweise Selbstverläugnung

wenigstensden vollen Preiszu bezahlen.

Allein so läßt sichdas nachherige strenge Straf

gericht nicht recht erklären. Beier faßt man die
Sache daher in ihrem unmittelbar nächsten Zu

jammenhangmitdemVerfahrendesBarnabas

(Kap. 4,36ff.) jo: Ananias verkaufte wie dieser

jein ganzes Besitzthum, um bei der Gemeinde

und den Aposteln den Schein einer gleich gro

ßen Opferwilligkeit zu erregen; vielleicht sogar,

um sich dadurch eine ähnliche Stellung zu sichern,

wie Jener sie später einnahm, nehmlich die eines

Propheten(Kap. 13, 11, vergleiche Eph.4, 11).

Er will ihm gleich werden, wenn auch nicht an

Größe der Gabe selbst,da ein Acker vielleicht nicht

ebensogroßwar, aber doch, wenigstensdem Schein

nach, an Größe der Selbstverläugnung, indem er

sich stellte, als wollte auch er,wie Barnabas als

ein ächter neutestamentlicher Levit ' 4.

Moj. 18,20. 5Moj. 10, 9) auf alles Eigen

thumsrecht an einen persönlichen Privatbesitz ver

zichten. Nun aber thut es ihn doch, weil sein

Herz zwar nicht an dem Acker, wohl aber an dem

Geld hing, hintennachdoch leid um den Verlust

desLetzterenund er entwendet.Etwasdavon,

bevor er den Erlös alsOpfer in die Gemeindekasse

entrichtet, giebt also statt des Ganzen nur einen

Theil,behauptetaberdoch, es sei die Gejammt

jumme gewesen. Und zwar mit Wissen

eines Weibes, schreckliches „Einstein“ von

zweiEhegatten in Sünde und Schuld, die doch

dazu Einswerden sollten, daß sie einander in den

Himmel, nicht in die Hölle halfen! - - -

Petrus aber sprach, offenbarvom heiligen

Geist erleuchtet, sodaß erden ganzen wirklichen

Sachverhalt sofort mit untrüglichem Blick voll

ständig durchschaute. Der Satan ist hier

genannt als„Vater(Urheber)der Lüge“ (Joh.8,

14); statt ihm in derStundeder Versuchung mit

Gebet und WortGottes zu widerstehen (Jac.4,

7. 1.Petr. 7,9), hatAnaniasihm vielmehrden

Einlaß in sein Herz nicht gewehrt, sondern

gewährt, (Joh. 13, 17. Luk. 22, 3) und ihn

vollständig davon Besitz ergreifen lassen. Daß

du den heiligen Geist lügt,der in der in

den Aposteln Christi als Leitern einer Gemeiude

auf Erden gleichsam leibhaftig“, wie Gott in

(Christo (Col. 2,9) waltet, vergl. 1 Thes.

4,8. Apostelg- 13,2.4. 15,28.20,23. Hättest

' 'h"wohl u. j.w.=Niemand hat dich

zum Verkaufgenöthigt oder auch nur aufgefordert,

sondern eswardein eigenervolligfreierEntschluß.

Aber auch da er verkauft war, hättest du

mit dem Geld noch ganz nach Belieben schalten

und walten können, ohne daß irgend Jemand

einen Anspruch darauf, oder auch nur auf einen
Theildesselben hätte machen können oder wollen.

Du hast nicht (sowohl bloßen) Menschen

(Marc. 9,37. Joh. 12,44), sondern Gott

gelogen, der in seinerGemeinde gegenwärtig

ist und ihre Sache für die eine ansieht und

nichts halb will (Mal. 1, 12).

Die Strafe. (V.5–11). Fiel er nieder,

zugleich mitdem durch desApostelsWortgewirk

ten Gewissenschlag auch von einem unmittelbar

aus Gottes Hand kommenden tödlichen Schlag

(natürlich nicht einem gewöhnlichen „Nerven

schlag“in Folge desSchreckens) getroffen, vergl.

1 Sam. 6, 19. 2. 2 Sam. 6, 7; und gab

den Geist auf, wörtlich: hauchte die Seele

aus. Dasselbe Wort ist auch Kap. 12,23 ge

braucht, und bezeichnet auchdort einen gewalt

samen Tod als unmittelbare Wirkung des

eigenen persönlichen EinschreitensGottes.

DieSache ist also auch hier nicht so zu verstehen,

als ob Petrus selbst dieses plötzliche Ende be

wirkt hätte (wovon ohnehin gar nichts dasteht),

so daß es also als eine amtliche Ausübung der

Kirchenzucht angesehen werden müßte, wie

Kap.8,20ff. 13, 10ff. Letztere hat ja nach2.

Cor. 13, 10 überhaupt gar nicht eine Macht zu

verderben, sondern zu bessern. Sondern es ist

ein direktes Eingreifen der göttlichen

Strafgerechtigkeit, die ihrer nicht spotten läßt

(Gal. 6,7); ungefährwie einst beiderBestrafung

des Nadlob und Abihu (3Moj. 10, 1 ff. 4

Moj.3,4) oder des Ulja (1 Chron. 14, 10).

So erklärt sich auch am besten die große
die über alle noch außerhalb der

emeinde stehenden kann (Luk. 7, 16). Da sie

das höreten,unddaran wohlmerken konnten,

daßder Herr selbst seine Wohnung in dieser Ge

meinde als einem heiligen Tempel aufgeschlagen

habe (Psalm82,1). Es ist die heilige und tiefe

Scheu vor dem unsichtbaren und doch so wirksam

nahen Gott,der ein verzehrendesFeuer ist (Hebr.

12,29. 5Moj.4,24). Und wie dortjene beiden

Brüder, so wird hier auch Ananias und später

Sapphira (V. 10) von Jünglingen aus der

Gemeinde (als einer Art Gemeindediener) be

stattet, wörtlich: zusammengelegt, was sich

hauptsächlich auf dasAnordnen der Kleider,

aber auch der durch den gewaltsamen Tod aus

einandergezerrten Glieder bezieht; und zwar

außerhalb der Stadt (Luk.7, 12).

Ueber eine Weile, während welcher die

Gemeinde wieder ruhig und ohne Störung ihres
Gottesdienstes (3Moj. 10, wartete. Drei

Stunden lang warteten sie auf die Rückkehr

der Jünglinge. Und wußte nicht was ge

jchehen war,da sie andem bisherigenGottes

dient nicht Theil genommen hatte, jetzt aber

nachsehen wollte,was mitihrem Manne, der ihr

zu lang ausblieb,geschehen sei. Ja, so theuer.

Diese Antwortaufdie prüfende FragedesPetrus,

wie weit auch sie in den Betrug ihres Mannes
verstrickt sei, zeigt bei ihr einen noch viel ver
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härteteren Sinn, als bei Jenem,da hier die Um

stände noch weit erschwerender waren und sie zur

Besinnung hätten bringen sollen.

Petrus bezeichnet ihr Thun als ein Versuchen

des heil. Geistes, ob es nämlich nicht doch

möglich sei, ihn durch Lüge und Betrug zu über
listen, wie man etwa Menschen täuschen und hin

tergehen kann. Siehe die Füße derer c.,

auch dies ist wieder nicht so zu fassen, als obPetrus

selbst ihr gleichsam als Richter das Todesurtheil

spräche und Kraft seiner apostolischen Vollmacht

dieselbe wie Ananiaszuerkenne undgleichzeitig auch

wirklich verhängen würde, sondern vielmehr ähn

lich wie dasGericht überdie RoteKorah,4Mose

16,25 ff., das Mose zwar gleichfalls mit vollster

Bestimmtheitvoraussieht und mit unfehlbarerGe

wißheit voraussetzt, aber darum doch keineswegs

je lbst vollzieht oder auch nur beschließt und ver

anlaßt, sondern nur als Gesandter und bevollmäch

tigter Gottes als sofort eintretend ankündigt. Nach

denPetrus mit leiblichen Augen gesehen, was

Gott an Ananias bereits gethan hat, kann er nun

auch mit geistlichemAuge voraussehen,was er

ebenso sicher auchan Sapphira noch thun wird,

die in gleicher,ja noch größererSchuld undSünde

ist und es demgemäß auch ohne alle Vermessenheit

und Anmaßung göttlicher Allmacht oder Allwissen.

heit bestimmtvoraus sagen, ja er mußte dies

sogar ankündigen, um seine nun schonzum zweiten

mal und noch viel schlimmer angegriffene aposto

lischeWürde undAutoritätderGemeinde gegenüber

zu wahren und wieder herzustellen.

Da kamen die Jünglinge, nämlich in

demselben Augenblick wieder zur Thüre here in

und trugen nun auch sie hin aus-und welch ein

schreckliches „Hinaus!“ vergl. Offenb. 22, 15.

Matth.7,23. Ueber die ganze Gemeinde,

die es nun doppelt inne werden mußte, was esum

sie selbst als heilige Wohnstätte Gottes etwas so

unersetzlich heiliges sei, vergl.4Moj. 14, 5. 9. 1.

Sam. 6,20. Jej. 60, 18. Zugleichwar aber dies

wohlverdiente Strafgericht Gottes,dasdie Unbuß

fertigen ohne Schonung hinwegraffte, eine ernste

Bußpredigtfür alle andern zu strenger Selbstprü

fung und zugleich eine nothwendige starke Schutz

wehr fürdie ganze Gemeinde nach außen gegen
etwaigen Mißbrauch der christlichen Wohlthätigkeit

(4,34), vor allem aber nach innen gegen alle

und jede Unlauterkeit, Selbstsucht, Scheinheiligkeit

und Heuchelei, die gleich beim Entstehen unterdrückt

werden mußte.

Am Mitän min.

Klage des finnreichen und weitberühmten Hans

Sachs, Schuhmacher zu Nürnberg, über die Sab

bathschänder, Anno 1554, ist aber noch so frisch,

als wäre sie erst 1882geklagt worden:

Dasvierte BuchMose jaget klqr

An fünfzehnten: Als nun war

IsraelausAegypten fort,
Ward erfunden ein Mann dort,

DerHolz sammlet an einem Sabbath.

Und die ihn funden an derStatt,

Die führten ihn zu Mose ein

Vor Aaron und die Gemein",

Denn es war noch mit ausgesprochen,

So einer hat den Sabbath brochen,

Wie man ihn trafen soll zur Rach.

DerHerr aber zu Mose sprach,

Dieser Mann soll des Todes sterben,

Um ein Sünd'öffentlich verderben.

Ihn soll steinigen die Gemein

ußerhalbdemLager allein.

Also führt ihndasVolk hin

VordasLager und steinigte ihn.

Aljo starb er in grimmer Noth,

Wie denn der' Mose geboth.

Hier schau du christliche Meng",

Wie Gotthat also hart und streng"

Gestraft diesen armen Mann,

Welcher hat ein Werk gethan,
Das an ihm selbst war nützlich undgut.

Betracht nun selbst in deinen Muth,

Ob Gott nicht auch ihn billig rächen,

Daßwir so freventlich brechen - . .

Den Sonntag mit Laster und Sünden,

Daß er mit mehr ist zu ergründen.

Einer ob seiner Arbeit leiert,
Darnach er aufden Montag feiert,

Der Andere mit seiner Faktorei,

Der Dritt mit feiner Krämerei, .

DerViert" mit Fechten,Schießen,Ringen,

DerFünft' mitJagen undmitSpringen,

DerSechst" mit Hoffarth und mitTanz,

DerSiebent" mitSpiel undAlifanz,

Der Acht" mitVöllereiund Zehren,
Der Neunt" mit Fluchen undmit Schwören,

Der Zehnt" mitSacres"und mitZoren,

Der Elft" mit Todschlag und Rumoren,

Der Zwölft" mit argen Ehebruch.
Dochwas ist noth,daß ichjetzt such",

Die Uebel joam Sonntag geschehen,
Sie sind schamloser anzusehen

Und gröber,denn an Werketagen.
Sollt unsdenn Gott mit grimmigplagen,

Weilwir des Sabbaths Ehre brechen,

Unehren, entheiligen und schwächen

Mitzahllos unchristlichen Stücken,

Als ob wir wären Mamelucken?

Die Obrigkeit muß Rechnung geben

Von solchem unchristlichem Leben,

Wo sie mitStraf" mit fährt darein,

Soden Sonntag bricht die Gemein",

Den Gott verordnet hat dazu,

Daßwir soll'n haben unserRuh"

Mit Vieh,Magd,Knechten, Kind undWeib,

Auchdaß mit ruh" allein der Leib.

Die Seel" soll auch abbathisieren,

Von Gott sich laffen fein regieren,

In allem Ding wohl halten still,

nd ihm gehorchen,was er will.
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hab auf ein fruchtbar Wort,

Und uns frei darnachrichten fort,

Kein Geschäft lassen zur Thür ein,

Sondern allein mitGott leben gemein,

Und daßdie folgende Woche fromm,

Bis daßderSonntagwieder komm,

Also von Sünden sich enthalten

Und Gott frei in uns lassen walten.

Das ist der rechte Sabbath und Ruh"
In dieser# dadurchwirzu

Dem Sabbath kommen unverwandt,

Dortin ein ewig Vaterland,

Da ewig Ruh' uns auferwachs,

Das wünscht von NürnbergHansSachs.

Ueber das Vermögen der Rothschilds finden wir

in einem deutschländischen Blatte folgende Mit

theilungen. DieGebrüder Freiherren von Roth

schild in Frankfurt a.M. haben jüngst ihr Ein

kommen zum Zwecke der Besteuerung angegeben,

undzwar hat derjüngere Bruder nach dieserAn

gabe das größere Einkommen, denn er ist für das

laufende Jahr mit einen solchen von 4,788.000

Mark eingeschätzt. WährendBaronWillyRoth

schild diese Summe angegeben hat, wird von

Baron MaierKarl einEinkommen von4,560.000

Mark versteuert. Nach diesen für die Besteuerung

angegebenen Ziffern würdeBaron Willyanjedem

Tage die ganz nette Einnahme von 13,120Mark

haben– eineSumme, mit der eine Familie ein

Jahr recht angenehm leben kann. Für jede

Stunde berechnet sich dasEinkommendesBarons

Willy Rothschild auf546Mark, fürjede Minute

auf neun Mark und demnach für jede Sekunde

auf fünfzehn Pfennige. Das letztere klingtam

Ende nicht sehr hoch,–aber das Jahr hat eben

31,536.000 Sekunden! Wenn Baron Rothschild

vierzig Jahre der Selbstständigkeit für sein Leben

rechnet und wenn er jährlich eine volle Million

ausgibt, dann würde jeder der beiden Brüder,

Zins aufZinsgerechnet, nach seinem Tode unge

fähr vierhundert Millionen Mark mehr hinter

lassen, als er seiner Zeit von seinemVater ererbte.

ZweiSoldaten lagen im letzten Transvaalkrie

in Hinterhalt. Der Eine frug: „Weßhalb #

Dudenn in die Armee eingetreten, Tom?“

„Nun,“ antwortete Tom, „ich hatte keine Frau

und liebte den Krieg.“

„Ei“ versetzte der Andere, „ich hatte eine Frau

# lebte den Frieden, also gerade das Gegen

Wenn ein Kaufmann in Amerika. Bankerott

mangelt solchem Vorgang jede Poesie,

der Schuldner legt seinen Gläubigern einen

Status vor, offeriert jo und so viele Cents auf den

Dollar und die Geschichte ist abgemacht. Weit

gefühlvoller geht man im Königreich Rumänien

zu Werke, dort verkündet der Bankerotteur seine

Fallite mit einen der Gelegenheit

rhetorischen Schwunge, welcher nicht verfehlen

kann, den Gläubigern ihren Verlust minder schwer

erscheinen zu laffen. So hat eine von der Firma

Ferno & Co. in Bukarest erlaffene Insolvenz

Anzeige folgenden Wortlaut: „Wehmuthsvoll
und" krampfhafterZuckung einesAgonierenden,

der sich aufrafft, seinen Lieben vor einem Schei

den ein letztes Lebewohl zu sagen, ergreifen wir

die Feder, Ihnen die Mittheilungzu machen,daß

alle unsere Ersparnisse und Errungenschaften, die

das Ergebniß unserer mühseligen Arbeit inner

halb einer Reihe von Jahren war, nunmehr in

die Brüche gegangen sind, in deffen wir

uns leider bemüßigt fühlen, aus dieser schönen

Welt der kaufmännischen Fü ktlichkeit schmerz

erfüllt zu scheiden. Groß ist der Schmerz eines

tapferen Kriegers, der ungeachtet ' alhr

nehmung, daß seine Waffenbrüder fahnenflüchtig

geworden, dennoch mit übermenschlicher Anstren

gung den Kampf aufsAeußerste fortsetzt, wenn

er schließlich unterliegen, und auf Gnade und

Ungnade sich ergeben muß, noch größer aber ist

der eines ehrenhaften Kaufmannes, der seitdem

Anbruche der Krisis im Januar d.J. mitAuf

opferung und Selbstverleugnung ringt, seine

kaufmännische Ehre zu retten, trotzdem daß seine

Kollegen bei voller Kampffähigkeit dasSchlacht

feld verließen, – wenn auch er nothgedrungen

kapitulieren muß. Die Bestürzung anläßlichdie

ses Ereignisses raubt uns momentan die Geistes

gegenwart und die Möglichkeit, die Tragweite

unsererSchwäche ergründen und verkündenzukön

nen. Allein wir hoffen demnächst uns vorwegs

mit der Ausarbeitung des Status eingehend zu

beschäftigen, wodann wir Ihnen befriedigende

Aufschlüsse und genügende Beweise unseres red

lichen Strebens geben werden. Hochachtend

Fermo &Co.“

Ausdem Leben Friedrich Wilhelm IV. Folgende

Scene spielte sich in einer pommerschen Landstadt

ab. Grade alsdasBürgermeisterlein eine hoch

trabende Anrede zur Begrüßung des Königs be

gonnen hatte, erhob ein in der Nähe befindlicher

Esel, den eine durch die Umstände gerechtfer

tigte Zurücksetzung und Vernachlässigung kränken

mochte, ein unmelodisches Geschrei. „Still, still,“

sagte derKönigdem unbeirrt fortfahrendenBür

germeister, „Einer nach dem Andern.“

Abgefertigt. Vor dem Wirthshaus standen

eine Anzahl lustige Gesellen und sahen denPfar

rer desOrtesdieStraße heraufkommen. Schnell

wurden sie eins sich einenSpaßzu bereiten und

den ehrwürdigen Herrn einmal in Verlegenheit

zu bringen. Als nun der Pfarrer bei ihnen vor

bei kam, redete. Einer ihn auf folgende Weise an:

„Herr Pfarrer: Wir sind über einen wichtigen
Gegenstand nicht ganz im Klaren und dachten,

Sie könnten unsdarüber wohlAuskunftgeben.“

„Nun,was ist esdenn?“

„Es ist in Bezug auf dasAlter des Teufels,

können Sie uns sagen, wie alt derselbe ist?“

„Meine Herren,“ sagte der Pfarrer, „wie kön

nen. Sie erwarten, daß ich mit solchen Dingen

bekannt sein soll, Sie müssen ihr eigenesFami

lienregister halten.“ Sagte es und ging ruhig

seines Weges.

Eine Grabschrift. Bürgermeister Hans Köke

ring in Ortelsburg, Neumark, hatte gewünscht,

man solle ihm nach seinem Tode eine schöneGrab

schrift setzen; deshalb dichtete ihm ein Poet des
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Städtchens folgendesVerschen, das sicherlichge

eignet ist, die Lachmuskeln in Bewegung zu

letzen.

„Hier unnen liegtHansKökering,

De jo scheep up ine Beene ging;

OGott mak em de Schinken lief

Un nemmen up in'tHimmelriek.

Dunemmt die ja de Lämmeran,

Lat ok den ollen Bock mit gahn.“ O.

EshatIhnen geschmeckt. „Seid mäßigin allen

Dingen“ ist eine Vorschriftder Bibel, welche aber

nicht von Allen befolgt wird. „Uebrigens ist es

schwerzu sagen,wo gerade die Mäßigkeit aufhört

und die Unmäßigkeit beginnt; denn der Magen
mancher Leute besitzt eine erstaunliche und fast

unglaubliche Leistungsfähigkeit, und was uns

zehnmal satt machen würde,wäre kaum genügend

den größten Hunger mancher Leute zu stillen.

Von den Zeiten des römischen Kaiserreiches bis

aufdie Gegenwart hat es eine ganze ReiheSol

cher gegeben, welche in Essen. Unglaubliches ge

leistet haben. Es möchte Manchen interessant

sein, einmal etwas über diese„Helden“zu hören,

und deshalb gebe ich hier einige Einzelheiten,wie

ich sie hier und da berichtet finde, ohne jedoch für

die Wahrheitdieser Berichte michzu verbürgen,

Ungeheure Summen sindfür einzelne Gerichte

und Mahlzeiten ausgegeben worden. So wird

berichtet,daßdie Tischausgaben desVitellius sich

auf$5,000,000in einem Monate belaufen haben.

Eine Mahlzeit des Heliogobalus soll 8100.000

gekostet haben, während ein einziges Gerichtdes
Kaisers Nero $150,000 kostete.

Ferner verbrachten. Manche sehr viel ihrer Zeit

bei Tische. Unsere amerikanische Eile bei der

Mahlzeit ist eine Sitte derNeuzeit und ob sie
'' des Fortschritts ist, mögen. Andere ent

Jelden.

Ungewöhnliches war, ein bis zweiStunden am

Tische zu sitzen. Doch wenn

berichten, daßNero, der Tyrann, oftmals zwölf

Stunden speiste, daß Tiberius und Vitelliusden

größten Theil der Zeit, die sie nicht im Bette ver

brachten, an der Tafeljaßen und ' Domitian

fortwährend etwasbei sich hatte,um seinenHun

gerzu stillen, sogeht das nachunsern Begriffen

denn doch über die Grenzen der Mäßigkeit, und

der Grabstein solcher Leute sollte die Inschrift

„Er lebte, aß und starb.“

Onnen wir aber erst zu der Quantität, die

wurde, so will, denn aber doch uns ein

Gefühldes Zweifels beschleichen, ob esdenn auch
wahr sei. enn man zum Beispiel erzählt, daß

Croton von Milas einen ganzen Ochsen bei einer

Mahlzeitverzehrt habe, so glaubt das wohl Nie

mand. Näher an die Grenzen der Möglichkeit

kommt der Bericht,daßHerodon von Megara bei

einer Mahlzeit zwanzig Pfund Fleisch verzehrt

habe. Claudius Albinus aß auf einmal fünf

hundertFeigen, hundert Pfirsiche,zehn Melonen,

zwanzig Pfund Weintrauben und hundertSchule

pfen. Der berühmte Vielfraß Joseph Kolnicker

ausPassau (starb 1751) verschlang in fünfStun

den zweiKälber und zwanzigQuartWein. Von

einemAndern berichtet man,daßer sichverpflichtet

habe, ein ganzesKalb zu effen, unddann, nach

Thatsache ist es, daß es früher nichts.

dem er bereits die größere Hälfte desselben in ver

schiedenen Zubereitungen verzehrt hatte, sprach

er: „Wenn aber nun dasKalb nicht bald kommt,

dürfte es doch bald ein Bischen viel werden.“

Vor einigen Monaten starb ein Mann, Namens

Alexander Grant,genanntderVielfraßvonKin

derhook, dem es etwasGewöhnliches war, ohne

aufzuhören zwanzigPfund feste Speise und eine

Gallone Milch oder Kaffee zu verzehren. Fünf

Pfund Braten genügte blos einen Appetit zu

reizen.

Ein gewisser Carey von Walkhill, genannt:

„Der Mann mit dem Gummi-Magen,“ ver

chlang eine halbe Gallone Austern und vier Tel

ler voll Crackers und erbot sich noch sechs Quart

zu verzehren, wenn Jemand sie für ihn bezahle,

wozu jedoch Niemand Lust hatte.

„Rom“ Lawson von Allensville, N. C., soll

am letzten Wahltage folgende Gegenstände ver

ehrt haben: Ein und ein halbes Viertel Schaf

eisch, achtzehn Biscuits, ein Pfund Candy,zwei

halbgewachsene Hühner, fünfHäringe, ein Laib

Kornbrod, trank dabei drei Quart Wasser, und

behauptete dann, er habe noch nicht halb genug.

Einen nicht zu verachtenden Rivalen findet er

jedoch in Joshua Hoynes. Derselbe wiegt zwei

hundert und fünfzig Pfund, ist 60 Jahre alt,

und soll im letzten Sommer in Onancock,Va.,

ein Mittagessen, bestehend aus fünfzehn Pfund

Schweinefleisch, einer drei Fuß langen Wurst,

einer großen Gans, einem ausgewachsenen Huhn,

einem Peck ' einem Dutzend

Biscuits, einem großen Pie, und sechs Taffen

starken verzehrt haben.

Einen gesegneten Appetit mußauchjenerLand

pfarrer gehabt haben,der einmal bei seinem Kol

lator zu Mittag speiste. Alsdie Hausfrau einen

Teller mit einem mächtigen Braten zum Herum

reichen gab, eignete er sich denselben an mit den

Worten: „Ach, gnädige Frau, das dürfte doch ein

Bischen viel werden.

Ein GrafD. hatte ebenfalls guten Appetit.

Er versicherte allen Ernstes nie in seinem Leben

satt geworden zu sein. Eines Tages war er bei

einer hochstehenden Person zur Tafel geladen.

Man wollte seine Leistungsfähigkeit auf die

Probe stellen, und deshalb hatten die Diener

Befehl erhalten, dem Grafen jede Schüssel drei

bis vier malzu reichen, undderselbe aßdenn auch

imVerhältniß. Trotzdem versicherte er nachauf

gehobener Tafel nicht sattgeworden zu sein, und
erklärte sich bereit, eine große

für vier und zwanzig Personen noch aufzuessen.

Mit Hülfe einiger "ä" Wein verzehrte er

dann auch noch die Pastete. Lächelnd frug

hierauf der erlauchte Wirth: „Nun, lieberD.,

jetzt sind Sie wohl satt?“ Wiederum antwor

tete er mit einem Nein. „Dann muß ich frei
lich darauf verzichten, Sie zu sättigen,“ war die

Erwiderung.

Ein alter, seines guten Appetitswegen berühn

ter Herr, jagte eines Tages: Wir haben soeben

einen prächtigen Truthahn verspeist, er war aus

gezeichnet, daß wirwahrhaftig nur die Knochen

übrig gelassen haben! Wie viele waren ihrer

denn? „Zwei, ich und der
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Die Arbeiter in Berlin und Wien und anderen

großen deutschen Städten haben sichvereinigt, um

wenigstens Sonntagsruhe zu bekommen. .

DerGebrauch,die Geschäfte amSonntag offen

zu halten undKunden aller Art zubedienen führte

endlich dazu,daß die meisten Arbeiter gar keinen

Ruhetag mehr hatten. Die Meister,die Kauf

leute, die Arbeitsgeber habenSonntag wie Werk

tagdie strengste Arbeit verlangt, bis die Arbeiter

solche Sklaverei empörten, undzwar mit

Recht.

Das kommt unseren deutsch-amerikanischen

Zeitungen,welche den Sonntagslärm, dás offen

halten der Wirthschaften am Sonntag u. 1.w.

vertheidigen, und gar ungelegen. Denn

diese Arbeiter in Deutschland sind ein sprechendes

Beispiel dafür, daß wenn der Sonntag einmal

nicht mehr geheiligt wird, das heißt–wenn die

Geschäfte nicht an demselben ruhen, auch der

Ruhetag des Arbeiters bald abgeschafft ist.

Die deutsch-amerikanischen Zeitungen betonen

zwar in ihrer Noth,daß die Arbeiter in Deutsch

land nur den Ruhetagverlangen, nicht dieHeilig

haltung desSonntags,waswir recht gerne glau

ben wollen. Aber das eine kann nicht ohne das

andere bestehen. Der Ruhetag,den die politi

ichen Zeitungen diesesLandes befürworten, ist ein

Sonntag, an welchem alle Wirthschaften weit

offen sind,Bier in Strömen getrunken wird, da

die Tanzmusik nimmer aufhört, Theater aller Art

Spektakel machen und man im allgemeinen thut,

wie man will. - - - -

Das ist der Ruhetag,den die meisten deutsch

amerikanischen Zeitungen empfehlen und der ihrer

Meinung nach von den Arbeitern in Deutschland

gefordert wird. Wenn es aber den Herrn Wir

then und den Schauspielern erlaubt werden soll,

am Sonntag ihr Geschäft in vollem Schwunge

zu treiben, weißhalb nicht auch den Schmieden,

Schuhmachern und Seifenfabrikanten?

Alle angegebenenGründe für einen Ruhetag

mit Bierspektakel und Theaterlärm sind leeres,

eitles Geschwätz. Solchen Ruhetag giebt es

nicht. Nur in den Ländern, wo der Sonntag

geheiligt wird, haben die Arbeiter in Wahrheit

einen im hetag und das Volk muß sich ent

schließen, strikte Sonntagsgesetze anzunehmen und

durchzuführen, wenn es einen Ruhetag haben

will.

olche Gesetze nicht ausführbar seien, ist

leeres, thörichtesGeschwätz. Sie werden

in London, in Baltimore, in Philadelphia und

lernt in den Ver. Staaten ausgeführt, wo die

deutschen Krakeeler die politische Uebermacht nicht

'“ Diese letztere Thatische aber gereicht
unserem Volk gewiß nurzurSchande.

der, aber schlechte Musikanten. So oft

IIartei eine große Niederlage erlit

ird allen Ernstes davon ( 11.10
en, v inDell- ie alte sei abgelebt, neue

11.11 - -

' ' 311 beantworten und neue Grundsätze

aufzustellen. Dies mag dann und wann richtig

ein, öfters aber auch nicht. Politische Parteien

sterben nicht so schnell,wie sich manche gute Brü

der einbilden, und neue, wirklich lebensfähige

und thatkräftige Parteien werden auch nicht im

Handumdrehen geschaffen.

Das sollte man sich bezüglich der jetzigen

politischen Parteien merken. Alldas Rufen nach

einer neuen Partei, die noch vor dem nächsten

Präsidentenwahlkampf organisiert werde,und we

der mit den Demokraten noch mit den Repu
blikanern halte, ist recht schon Gerede,aberweiter

nichts. Diejenigen,welche solch prächtige Redens

arten führen, erinnern an das Sprichwort vom

Bruder, der ein schlechter Musikant ist.

Sie meinen es recht gut und hegen die besten Ab

sichten, ohne etwas von dem Geschäft, das sie

treiben, nämlich des politischen Vorhersagens, viel

zu verstehen. -

Hätten sie tiefe Einsicht in die politische Sach

lage, jo müßten sie erkennen, daß die nächste

Wahlschlacht für das Präsidentenamt zwischen

Demokraten und Republikanern geschlagen wird,

und jetzt–zuAnfang des Jahres 83 nicht daran

zu denken ist, eine wirtsame politische Parteizu

' Aber die guten Brüder und schlechten

Musikanten werden wohl noch eine ganze Zeit

lang von der neuen Partei singen, welche ihren

Präsidenten erwählen sollte, und– wir müssen

sie eben singen lassen.

Brutale Schaustellungen. Wenn sich die Spa

nier an ihren grausigen Stiergefechten,undan

dere Völker an andern schrecklichen Schaustellun

gen laben, so sagt man in den Ver.Staaten nicht

selten: Das sind eben ungebildete, unchristliche

Völker, denkt aber dabei nicht an den Balken in

eigenen Auge. -

In keinem andern Lande werden grausigere,

empörendere Schaustellungen aufgeführt, als in

den Ver. Staaten. Jeder mag und kann sein

oder andererLeben riskieren,woundwann er will,

und überall wird er ein Schaulustiges Publikum

haben,das sich oftausden gebildeten (?)Klaffen

zusammensetzt; und je brutaler die Leistung,desto

größer die Zahl der Schaulustigen.

In jüngster Zeit ist der „Meisterschuß“zu den

großen (?)Leistungen im Theaterhinzugekommen.

Gute Schützen haben dem Tell nachgeahmt, und

irgend Jemanden,der sich dazu hergab, oft einem

Frauenzimmer, mit der Büchse einen Apfel vom

Kopfe geschossen; undzwar nicht selten rückwärts

mit Hilfe eines Spiegels. -

Kürzlich nun schoß ein solcher schauspielender

Schütze, Herr Frayne, eine Schauspielerin bei

solch gräulicher Leistung in Cincinnati todt, weil

das Gewehr die Berechnungen des Schützen

täuschte; und die Menge anstatt wie gewöhnlich

in ungeheuren Jubel auszubrechen, sah eine Ge

mordete.

Einen andern Namen haben wir für solch schänd

liche Spiele mitdem Leben nicht, undFrayne hatte

N
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ganz recht,wenn er vor dem Gericht sagte, er sei ein

Mörder und erwarte eine Strafe; denn es ist doch

nichts als ein aus schnöder Geldgier geübter Mord,

den diese Helden der Büchse vollbringen, wenn

diese einmal den gewohnten Dienst versagt. Nie

nand hat ein Recht Menschenleben also zu gefähr

den, und daß zu solchem frevelhaften Spiel sich

2000 bis 3000 Zuschauer versammeln, ist ein gar

# Zeugniß für unser gebildetes christliches (?)

Zum Schluffe zweiFragen: 1) Umwie viel sind

wir denn besser als die Spanier, welche an den

Stiergefechten Freude haben? 2) Sollten nach

solchen Vorgängen Christenmenschen noch fragen,
ob es gestattet sei, ins Theater zu gehen ?

Wissenschaft und Venus-Durchgang. DieWi

geberdet sich als ob sie unfehlbar

eiund die Ungläubigen haben, so oft sie die Bibel

angreifen wollen, gleich den Spruch bereit: das

Buch der Christen widerspricht der neueren, untrüg

lichen Wissenschaft. -

Und doch ist's mit dieser großen Wissenschaft, so

hochwir sie selbst halten, nichtimmer so sehr weit

her. Sehr vieles hat sie noch gar nicht ergründet,

und wird sie auch so schnell nicht ergründen. Vie

les behauptet sie heute, um dieselbe Behauptung

morgen wieder umzuwerfen. Sie ist eben auch

nicht allwissend, versteht manches noch lange nicht

und kann trotz der größten Mühe manchmal nichts

ergründen. - -

Das lehrte zum Beispiel unter andern auch der

letzte Venus-Durchgang durch dieSonnenscheibe,

Alle gebildete Völker der Erde hatten Gelehrte auf

die Punkte gesandt, wo der Durchgang am besten

beobachtetwerden konnte,um etwas über die Venus

zu erfahren,vonder wir beinahe noch nichts wissen,

obwohl sie zu unserem Sonnensystem gehört.

Diese ausgesandten Gelehrten haben sich unge

mein angestrengt–und so vielwie nichts heraus

gebracht. Doch–etwas entdeckten sie:

1) Sind sie aufs Neue überzeugt worden, daß

durch dieses Ereigniß die EntfernungderErde von

der Sonne gemessen werden kann. Das wußte

man aber auch früher. . .

2) Haben sie eine Luftschichte um die Venus

wahrgenommen. Auch daswußte man schon.

3) Wurde festgestellt, daß der Venus -Mond,

von dem manche Gelehrte unerschütterlich behaup

teten,daß ervorhanden sei, nicht da ist.

Unddas ist alles, was die Wissenschaft an der

Venus entdeckt hat. Von den Planeten selbst

wissen wir so wenig wie früher; wissen noch nicht
einmal, in wie vielStunden er sich um seine Are

dreht, denn die dichte Venus Luftschichte, sagt der

Wissenschaft: Bis hieher und nicht weiter. So

nuß dieWelt122Jahrewarten, bis es wieder einen

Venusdurchgang giebt, nämlich Anno 2004; und

dann entdeckt dieWissenschaft vielleichtwieder nichts.
Wir schreiben dies nicht, wissenschaftliche For

schung zu verkleinern, sondern nur um darzuthun,

daß auch sie bescheiden sein und zugeben sollte, daß

dem Menschenkind Grenzen gesetzt sind, an denen

es heißt: „Bis hierher.“

WohinderSozialismus führt, das sagt unsHerr

Most, der bittere Feind aller bestehenden Ordnung,
der in den Ver. Staaten herumreist, täglich in sei

nen Brandreden. Er wird zwar von den Sozia

listen nicht als einer der Ihren angesehen; wenn

man aber die Socialistischen Grundsätze desäußersten

Flügels streng durchführen würde, käme man ge

rade da an,wodieser Schandmensch steht. Er sagt

zum Beispiel:

„Es handelt sich heute nicht mehr darum, ob eine

Revolution ausbrechen, sondern wann sie ausbre

chen soll.

Selbst die theoretischen Staatsweisen zweifeln

nicht mehr an dem Einen,daßdieUmwälzungkon

unen muß, trösten sich aber damit, daß noch Jahr

hunderte werden. So lehrte

die Staatsphilosophie oft, und manche haben sich

geirrt. Im Jahre1792 verzweifelte Maratan dem

Gelingen der großen französischen Revolution, er

wollte sich aus der Bewegung zurückziehen, aus
wandern; Marat irrte sich, denn ' Monate dar

auf wurde der König geköpft. Die Revolution

hatte sich damals in das Fleisch undBlut des Vol

kesvon Frankreich hineingearbeitet, und heute ist

sie verkörpert in allen Proletariern der Erde, vom

russischen Bauern und irischen Farmer bis zum in

dustriellen Arbeiter jeder Branche. Die Zeit der

Theorie ist vorüber; das Proletariat wartet blos

den geeigneten Zeitpunkt ab, um die Hand auf

as zu legen, was sein Eigenthum ist. Die Zeit

der Flugschriften und Zeitungsartikel ist vorüber:

dieselben werden durch Dynamit ersetzt. NurGe

waltthat kann der Gewaltthätigkeit den Garaus

( Schluß Ansichwill zum uß meine Ansicht in kurze

Worte '' Es handelt sich für das

Volk um eine Lebensfrage, und zu einer eigenen

Rettung muß es den imaginären Gott, mit dem

man es so lange blind geleitet,von seinem Wolken

himmel herunterstürzen, die Teufel austreiben, die

es knechten und knebeln, das goldene Kalb zertrüm

mern, mit anderen Worten, was vor Allem Noth

thut, ist Abschaffung der Religion, des Monopols,

desKapitalismus, der ' Tyrannei. Zu

diesen Zwecke heißt es zusammenstehen.“

Und solchen Zeug klatschen deutsch-amerikanische
Arbeiter Beifall -

Ein großartiger Wohlthäter in Deutschland ist
eine Seltenheit. Nicht weil es daselbst etwa keine

reiche Leute giebt, sondern weil diese ihrGeld viel
lieber behalten und lange nicht so freigebig sind als

viele wohlhabende Wohlthäter in Amerika.

Um sowohlthuender ist es hie und da auch von

drüben etwas von großartiger Wohlthätigkeit zu
hören. So zumBeispiel hat ein kürzlich verstor

benerBürger der StadtBarmen, Ludwig Ringel,

nachdem er lange Jahre in hervorragender Weise

segensreich gewirkt, zuletzt Vermächtnisse für wohl
thätige und gemeinnützige Zwecke in der Höhe von

1,226000M. (3300000) gemacht hat. Wir zählen

nur einige derselben auf: 400.000 M.(3100000)

um Bau einer Kirche in Unterbarmen, 100000M.

für ein Verpflegungshaus für bedürftige

Männer über 65 Jahren aus Barnen, ebensoviel

zu einem Verpflegungshaus für ebensolche Frauen,

45.000 M. (S11000) zur Errichtung einerKlein

kinderschule in Unterbarmen,50.000M. (812.000)

zum besten zweier schon bestehenden Kleinkinder

schulen und sofort biszu $300,000.
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Närz 1883.

- Fünfzigjährige Jubiläum

Deutschen Methodismus.

--

Editor,

war am 17. September 1835,S

daß Dr. Wm. Nast Mitglied

der Ohio Conferenz wurde, womit

diesesDatum zum Geburtstag des

Es

deutschen Methodismus wird.

Aus sehr kleinen, fast hoff

nungslosen Anfängen istdurchdie Gnade Gottes

in nicht ganz fünfzig Jahren inAmerika und

im alten Vaterlande ein Volk geworden, das

heute58000(Sommunikantenund62.000Sonn

tagsschüler zählt, fünf höhere Lehranstalten und

zwei Waisenhäuser gegründet hat und unter

hält, ein Kirchen-Eigenthum im Werthe von

$2800000 sein nennt, zehn weit verbreitete

Zeitschriften patronisiert und eine deutsche Lite

tatur besitzt, wie sie kaum eine andere deutsche

Kirche in den Ver. Staaten aufzuweisen hat.

WasWunder,daßdeutsche Methodisten daran

dachten, zur Ehre Gottes und aus Dankbarkeit

für Seine große Gnade und mannigfaltige

Durchhülfe den 50jährigen Gedenktagder Stif

tungdesdeutschen Methodismuszu feiern!

Da aber die Bisch. Methodisten-Kirche etwa

zur selben Zeit (1884) dasHundertjährige Ju

biläum ihrer Organisation begeht, so wurde der

Gedanke wach, in den deutschen Gemeinden diese

Centennialfeier mit dem Fünfzigjährigen Ju

biläum des deutschen Methodismus zugleich zu
"elern.

Diese Idee fand entsprechenden Ausdruck in

einem von dem Trusteeboard des deutschen Wal

lace Collegiums zu Berea im Juni 1882 ge

faßten Beschluß, welcher dahin lautete, daßfol

gende Zuschrift den deutschen Conferenzen vor

gelegt, und nach Annahme den Bischöfen der

Bisch. Methodisten-Kirche, welche mit derAus

arbeitung eines Festplanes für die Hundert

jährige Jubelfeier beauftragt waren, zugesandt

werden sollte :

„Ehrwürdige und vielgeliebte Väter!

Indem wir unserer Herzensfreude über die im

Jahre 1884 abzuhaltende Jubiläumsfeier Aus

druck geben und Gott demHerrn danken für das

beispiellose Gedeihen, womit er unsere geliebte

Kirche gesegnet hat, erlauben wir uns, Sie ach

tungsvoll auf einige Umstände und Bedürfnisse

innerhalb des deutschen Methodismus aufmerk

jamzu machen, welche unserer Ueberzeugung nach

in dem Plan zur Feier des Jubiläums Berück

sichtigung verdienen:

Am 17. September 1885 werden es 50Jahre

sein, daß Dr.W. Nast in die Ohio Conferenz

aufgenommen wurde, und der deutsche Methodis

mus möchte alsdann das Fünfzigjährige Jubi

läum seines Bestandes feiern.

Da wir aber auch zugleichmitderganzenKirche

dasJubiläum ihrer Organisation begehenwollen,

so bitten wir in dem von Ihnen ausgehenden

Plan anzugeben, daß die deutschen Methodisten
diese beiden Jubileen vom Spätjahr 1884

bis Spätjahr 1885 feiern werden.

Solche Anordnungwürde uns Gelegenheitbie

ten, beide für uns so geschichtliche

Thatsachen zu feiern und wir hätten alsdann
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auch die Zeit, unser Volk in gründ

licher Weise zu solchen Jubiläumsgaben zu ver

anlassen, welche wir haben müssen, um die großen

Zwecke der Evangelisation der Deutschen durch

den Methodismus in Ausführung zu bringen.

Unsere Aufgabe wird eine immer mächtigere.

Die Einwanderung von alten Vaterlande über

fluthet dasLand. Wir müssen alles thun, und

alles wagen, um diese Einwanderer für Gott und

den Methodismus zu gewinnen und hoffen dabei

auf den kräftigen Beistand der ganzen Kirche.

Ein Mittel zur Erreichung dieses großen

Zweckes der Evangelisation ist die Feststellung

und Erweiterung solcher Lehranstalten, in welchen

junge Leute für den Missionsdienst unter den

Deutschen ausgebildetwerden. Wir müssen un

sern Stiftungsfond vergrößern, um den zu gerin

gen Gehaltder Professoren und die unzulänglichen

Lehrkräfte zu vermehren;wirbrauchen Gebäulich

keiten, Bibliotheken und andere Hilfsmittel, und

bitten daher in den dem deutschen Methodismus

gewidmeten Paragraphen IhresPlanes die Lehr

anstalten desdeutschen Methodismus alsGegen

stand für die der deutschen Me

thodisten zu bezeichnen, mit der Klausel, daß

solche Gemeinden, welche eine sehr schwere Schul

denlast zu tragen haben, ihre Jubiläumsgaben

theilweise zur Reducirung dieser Schulden be

nützen.

Auchgiebt es gewißFreunde englischer Zunge,

welche, wenn darauf aufmerksam gemacht, uns
gewißlich in diesem großen Werke sein

würden, und wenn in den von den Bischöfen

ausgehenden Plan solche Freunde auf die hohe

Wichtigkeit unseresJubiläums-Unternehmen hin

weisen würden, so würde einer großen Missions

ache Vorschub geleistet werden.“

Dieses Dokument wurde von den Central,

St.Louis, Nordwest, West und Chicagodeut

schen Conferenzen einstimmig adoptiert. Die

Oestliche undSüdliche Conferenz konntenvorder

Versammlung der Bischöfe nicht mehr erreicht

werden; aber eine zahlreich besuchte Prediger

Versammlung des Newyorker Distrikts stimmte

der Zuschrift ebenfalls bei, und die deutschen

Methodisten in der Südlichen Conferenz und

Californienswerden sichjedenfallsfreuen, solches

Doppelt-Jubiläum zu begehen.

In dem ' publizierten Jubiläumsplan

der Bischöfe haben diese, wie zu erwarten stand,

das Gesuch der deutschen Gemeinden gewährt,

und geben an,daßdie deutschen Methodisten das

Jubiläum von 1884 bis 1885 begehen werden.

Weitere Anordnungen dieses bischöflichenJu

biläumsplanes lassen sich im Folgendem zusam

menfassen.

1) Als vorbereitende Maßregel sollen die im

Jahre 1883 tagenden Conferenzen einen Pre

diger ernennen, welcher als Einleitungwährend

der "84ger Conferenz eine Jubiläumspredigt

halten soll, und außerdem Sorge treffen zur

Abhaltungweiterer Gottesdienste,wenn eszweck

dienlich erscheint.

2) Zugleich sollendie anno '83tagendenCon

ferenzen ein aus Predigern und Laien bestehen

des Committee ernennen, welches während des

Jubiläumsjahres Jubiläums-Versammlungen

und Conventionen innerhalb der Conferenz

Grenzen veranstalten soll, wie eszur Erreichung

desgesteckten Endzwecks nöthig sein mag.

3) Machen die Bischöfe darauf aufmerksam,

daß obwohl derGottesdienst und die Erbauung

der Grundzug dieses Jubiläums sei, die Ge

meinden doch auch willig sein würden, für große

kirchliche Zwecke Opfer zu bringen, und damit

das unbehindert geschehen könne, empfehlen sie

die Abtragung drückender Kirchenschulden noch

vor dem Jahre 1884.

Als Hauptgegenstand für die Jubiläums

gaben wird die Erziehungssache empfoh

len, und werden nebst den kirchlichen Gesell

schaftenzur BeförderungderErziehungbenannt:

Theologische Schulen, und solche

Collegien und Universitäten, welche

von den verschiedenen Conferenzen

auser liefen werden mögen.

In zweiter Linie wird die Mission-, die

Sonntagsschul-, die Kirchenbau- und die Wai

jensache c. genannt.

Esgeht aus diesem Plane hervor:

1) Daß jeder Conferenz die Action, sowie

der Festfeier gänzlichüberlassen

2) Daß die Jubiläumsfeier in den deutschen

Methodistengemeinden im Spätjahr 1884 be

innen und in jeder Conferenz ein sorgsamer

ausgearbeitet werden sollte, so daß vom

Spätjahr 1884 bis Spätjahr 1855 womöglich

jede einzelne Gemeinde mit einer würdigen, er

hebenden und erfolgreichen Jubiläumsfeier be

dachtwird, während in Centralpunkten Unions

Versammlungen und Conventionen zweckent

sprechend sein mögen.

Lesen wir die Gesinnung der deutschen Con

ferenzen und Gemeinden richtig, so werden sie

im Jubiläumsjahr mit aller Macht die Ex

ziehungssache anfassen. Die Ausbildung tüch

tiger, junger Prediger, sowie die Herstellung

der Möglichkeit für die deutsch-amerikanische

Jugend, sich eine tüchtige christliche Ausbildung

zu verschaffen, wird heute allgemein als eine

unumgängliche Nothwendigkeit anerkannt. Die

deutschen Methodisten haben die Kraft, mit

Gottes Hülfe, dieses hohe Ziel wenigstens an

nähernd zu erreichen, wenn es nämlich gelingt,

alle dafür zu begeistern, und wenn sie ihre

Mittel nicht unnöthigerweise zersplittern,

Das Fünfzigjährige Jubiläum desdeutschen

Methodismus bietet eine Gelegenheit, nicht nur

die Geschichte desselben dem Volke vorzuführen,

sondern auch unsere hohe Erziehungsaufgabe

denHerzen nahe zu bringen,wie sie wohlkeinem
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von unszumZweitenmal werden wird. Mögen lich erarbeitet. Und seht euch einmal die Leut

wir diese Gelegenheit mit Gottes Hülfe aus- chen selber an, wenn sie im Sonntagsstaate zur

beuten und die Hoffnung nicht aufHülfe von Kirche ziehen. Sind das die vormals nackten

Außen, sondern auf den Herrn, Herrn setzen,

der uns zeigen wird, daß wir eine offene Thür

und keine Kraft haben, so wir dieselbe nur

anwenden.

Nicht oft genug kann die Empfehlung unserer

Bischöfe wiederholt werden, noch vor 1884 mit

alten Kirchenschulden aufzuräumen, so daß

wir frei und ungehindert von alten

Schulden, oder–setzen wir hinzu, an

der n Unternehmungen und Ansprü

chen, im Jubiläumsjahr des deut

fchen Methodismus gebetsvoll und

dige Befestigung und Erweiterung

der Lehranstalte u des deutschen Me

thodismus in'sAuge fassen können.

Was macht die Mission aus

den Heiden?

Vortrag eines Hilfionärs.

Im Auszug für Haus und Herd von Geo.Guth.

1) Die Mission macht aus den Hei

den glückliche Leute. -

Begleitet mich im Geiste nach der Missions

station Votshavélo in Südafrika. Ich führe

euch dorthin, nicht um diese Station aufKosten

Anderer zu erheben, sondern weil sie mir gerade

für meinen Zweck die bequemste ist.– Es ist

frühMorgens bei Sonnenaufgang. Wir sehen

von den verschiedenen Krallen einen stattlichen

Trupp Vieh nachdem andern insFeld aufdie

Weide ziehen. Vor vierzehn Jahren, als die

Station angelegt wurde, waren die Leute arm

wie eine Kirchenmaus.

Wir sehen uns weiter um. Dort fährt ein

Schwarzer mit seinem Pfluge nach seinem Acker;

dort spannt Freund Jacob Makhvétle seinen

Ochsenwagen ein. Geht einmal nachden um

liegenden heidnischen Kralen; ihr seht da weder

Pflug noch Wagen.

Die auf einem Hochfelde gelegene Station

Votshavélo hat schlechte Weide; dasVieh muß

im Winter in’s wärmere Buschfeld, wenn es

nicht verhungern soll. Schicke einer aber ein

mal mir nichts dir nichts sein Vieh in's Busch

feld, wo er keinen Viehplatz besitzt. Daswissen

die Leutchen von Votshavélo. Sie kaufen sich

also einen Viehplatz im Buschfelde. Wo kriegen

sie denn das Geld her? Dashaben sie sich end

Heiden ? Ja, ja, sie sind's.

Aufden Kralen der Station wimmelt es von

jungen Nachwuchs, der sich fröhlich umhertum

melt. Geht auf die Heidentrale, da findet ihr

im Verhältniß kaum halb so viel Kindersegen,

eine Folge von Kindermörderei. Vankemétjes

Frau hat ihn Zwillinge geboren; wären sie

Heiden, dann wäre einsder Kindlein oder beide

umgebracht worden; nun bleiben sie leben,denn

es sind Christenkinder.

DasVölkchen von Votshavélowohnt imFrie

den; seine Missionäre sind seine Beglücker und

Beschützer. Es erfährtdie WahrheitdesSprüch

wortes: „Unter'm Krummstab ist gut
wohnen.“

Ich mußimmer lachen, wenn gottlose Blätter

in die Welt hineinlügen, daß die Missionäre

darauf aus seien, „die armen Heidenschafe zu

scheren.“ Was es wohl an denen zu scheren

giebt? Nundie Station Votshavélo zeigtgewiß

vom „Scheren“ das gerade Gegentheil. Wer

diese Leute sieht, der muß sagen, es sind glück

liche Leute geworden. Und diese Segensfrucht

ist eine Fruchtder Mission.

2) Die Mission macht aus den Hei

den gebildete Leute.

Wir gehen in das stattliche Schulhaus von

Votshavélo, nächst der Kirche wohl das schönste

Gebäude in ganz Transvaal. Da werden in

drei Klassen etwa 250Kinder unterrichtet. Die

lernen lesen, schreiben, rechnen, singen, vor allem

aber biblische Geschichten, so gut wie nur die

Christenkinder in Deutschland. Wären sie noch

Heidenkinder, so lernten sie von alledem schwer

lich etwas.

Wir gehen vom Schulhause nach dem Mis

sionshause, welches ein Stückchen dahinter liegt.

Dort treten wir in das Arbeitskämmerchen des

Missionärs. Da sitzen dreijunge Burschen von

vierzehn bis siebzehn Jahren. Es sind Präpa

randen,die zunächstzu Schulmeistern oder auch,

soGottGnade gäbe, gar zu Predigern ausge

bildet werden sollen. Die lernen allerhand gute

Kenntnisse. Laßt sie einmal den Atlas auf

schlagen und euchdie Gebirge vonAsien nennen,

sie werden dieselben wissen. Oder laßt sie ein

mal die Geige nehmen und euch eine Melodie

vorspielen, das verstehen sie auch. Oder laßt

sie auch aus einem deutschen Buche vorlesen, auch

das können sie. Sie baten ihren Lehrer, die

seine Sprache zu lehren, und er that es. Von

einem dieser Burschen habe ich in deutscher

Sprache und mit deutschen Buchstaben geschrie

bene Briefe im Besitz. Ein Missionär, dem ich

einmal seine Schreibhefte zeigte und der selber

eine sehr schöne Handschrift schreibt, rief aus:
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„Der schreibt ja wie ein Kalligraph!“ Versetzen

wir uns imGeiste aufdie Station Wallmanns

thal. Da finden wir dort die Missionäre von

Transvaal zur Synode verfammelt. Aufder

selben wird mit einem vom Missionär Knothe

vorgebildeten Katecheten, Joseph Kchochventen,

Examen abgehalten; er besteht es zur Zufrie

denheit. Unter Anderm hält er dabei auch eine

Predigt.

gesellschaft in Dienstgenommen.

Kehren wir zurück nachVotshavélo und sehen

unsum, wasdie Leute auf den Kralen machen. -

Wir lenken unsern Schritt zu den Polileuten

und kommen nach Hause des blinden John

Kateli. Der lehrt seine Kinder lesen, obwohl

er keinen Buchstaben sehen kann. Er weiß

nämlich von öfterem Anhören die ganze Fibel

Wort für Wort auswendig. Kein Fehler im

Buchstabieren entgeht ihm, er corrigiert ihn jo

fort. So kann ein Blinder Sehende lesen

lehren. Der Mann weiß übrigens auch in der

Bibel tüchtig Bescheid: aus dem Neuen Testa

mente kann er ganze Kapitel auswendig; von

Schriftstellen weiß er sogut anzugeben, wo sie

stehen,wie nur Einer. Auchist er ein Philologe,

der den Missionär auf Eigenthümlichkeiten und

Feinheiten der Sprache aufmerksam macht.–

WirgehenzudemHausevonMartinSevushane,

dem geschickten Gewehrschmiede. Er schmiedet

augenblicklich nicht, sondern sitzt über einem
geschriebenen Hefte. Wirblickenhinein, es eine

Uebersetzungder kirchlichen Perikopen, gefertigt

von einemMissionare. Die siehtMartin

um etwaige Sprachfehler zu berichtigen.

Doch laßt uns auch einmalda drüben über'm

Bache in Meister Lademann’s Wagenmacherei

hineingucken. Wir treten in die erste Räum

lichkeit, eine Schmiede. Da steht oben der

schwarze Schmiedegesell Adam beim Schraub

stock; ein von ihm repariertes Gewehrschloß liegt

vor ihm; jetzt hat er den Löthkolben in der

Hand. Was löthet er denn ? Blechformen zu

allerhandgebackenenFiguren,die aufden Weih

nachtsbaum sollen. Wenn wir etwas länger

verweilen, können wir sehen, wie er einen eiser

nen Reifen auf ein Wagenrad zieht.–Ausder

Schmiede treten wir in die zweite Werkstatt, die

Stellmacherei. Da steht wieder ein schwarzer

Gesell. Jakobus, der zirkelt ab, schneidet zu,

behaut, hobelt, u.f.w. Wir sehen unter seinen

Händen eine Wagenare entstehen. Der Mensch

war vordem sehr dumm; jetzt sieht man ihm

feine Dummheit mehr an. -

Alle diese Dinge, die wir jetzt gesehen, sind

eine Frucht der Mission; sie zeigen, daß diese

dem Heiden Bildung bringt. Aber was

hilft Bildung, wenn man nicht noch Besseres

hat? Wirgehen daher weiter:

Er war darauf von der Missions

3) DieMiffion macht aus den Hei- 

den gesittete Leute.

Der Heide wächst in derLüge groß. Wie

steht esdamit bei unsern eingeborenen Christen ?

Ich führe nur ein einziges Beispiel an: Ich

hatte einen Burschen im Dienst, der hieß Kati,

von MissionärGrützner getauft. Derselbe war

sechs Jahre lang bei mir. Er gehörte nicht

unter die hervorragenden Christen. Eins aber

mußich anerkennen. Ich habe ihn in den sechs

Jahren nie bei einer Unwahrheit betroffen.

Der Heide wächst in der Unkeuschheit

groß. Es giebt unter ihnen. Viele, die vordem

Polygamisten waren; jetzt führen sie mit nur

einem Weibe eine christliche Ehe. ImUebrigen

führe ich nur noch an, daßin den zwei Jahren,

da ich in Vatshavélo kein einziger

Fall in der über 1000 Seelen starken Gemeinde

vorkam, wo ein Gemeindeglied hätte wegen

grober Sünde wider das sechste Gebot öffentlich

ausgeschlossen werden müssen. Wie steht es mit

der Ehrlichkeit?–Wenn ich aufVatsha

vélo mit der Familie ausging, hatte ich nicht

nöthig, vor den Stationsleuten das Haus zu

verschließen; es fiel. Keinem ein, mir etwaszu

stehlen. Beil und Säge blieben oft über Nacht

aufdem Hofe liegen; sie kamen nicht abhanden.

n den Diamantengräbereien waren unsere

Sotho-Christen besondersgeschätzt als treue,zu

verlässige Leute. Einer von ihnen, JohnMa

lakéng, hatte sich bei einem englischen „digger”

vermiethet.

Eines Tages geht der Engländer aus seinem

Zelte und läßt aus Vergeßlichkeit einen werth

vollen Gegenstand offen daliegen. John kommt

hinein, sieht den Gegenstand und bringt ihn

seinem Meister mit den Worten: „Herr, du

mußt dieses Ding nicht so offen im Zelte liegen

laffen, sonst sehen es diebische Kaffern und steh

len es.“ „Nun,“ sagt der Engländer, „du bist

ein guter Bursche,“ und stellt ihn von da an

als Aufseher über seine übrigen schwarzenAr

beiter an.

Ich füge den angeführten Zügen nur noch

die Erwähnung einer Beobachtung hinzu, die

ich in Südafrika gemacht. Oft nämlich konnte

ich bei mir unbekannten Eingebornen sofort am

Gesichtsausdruck unterscheiden, ob ich einenChri

sten oder Heiden vor mir hatte. Ein christliches

Angesicht zeigt nicht mehr die alte thierische,

heidnische Stumpfheit: aus dem Auge leuchtet

etwas von einem anderem, neuen Wesen, ein

Zeichen von derUmwandlung, welche dasEvan

gelium im Herzen vollbracht.

4) Die Miffion macht aus den Hei

den auch felige Leute.

Es ist SonntagVormittags neun Uhr. Die

Glocke hat zum dritten Male geläutet, zum

Zeichen, daß der Gottesdienst beginnt. Die -
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Kirche ist gedrängt voll; Kopfan Kopf hocken velo ist schon eine stattlicheAnzahlGräber,

die Leute aufder Erde. Mitdemzweiten Läu- eine „Saat der Mohren.“ Ich bin dessen in

ten sind sie von allen Seiten in langen bunten guter Zuversicht, daß die Meisten

hereingeströmt. Aus vielen hundert entschlafen sind. Wohl jedem, der mit

ehlen ertönt nun ein Lied zum Preise Gottes. geholfen, Arbeiter in den Weinberg des Herrn

Nach der Liturgie besteigt der Missionär die zu befördern !

Kanzel. Mit fast athemloser Stille lauschen

die Leutchen der Predigt, kein Auge von dem

Prediger wendend. Man sieht es, GottesWort

ist ihnen ein TrunkLebenswassers,der die Seele

erfrischt.– Der Gottesdienst ist vorüber, man

geht nach Haus. Hie und da setzt sich eine

är" Leute am Wege nieder. Wovon unter

halten sie sich ? Nicht von Tagesneuigkeiten,

nein, von Gottes Wort, das sie soeben gehört.

Wirgehen den Leuten nach auf die Krale. Da

wir hier einen einzelnenMann auf einem

elle liegend, dasNeue Testament vor sich; dort

sitzen mehrere um dasselbe Buch; man sucht sich

über Dies oder Jenes klar zu werden. Gelingt

es nicht recht, so geht'szum Missionär, der wird

umAufschluß gebeten. Wiederum. Es ist an

einem Wochenabend. Die Glocke ruft zur Bi

belstunde ; etwa 200 Erwachsene versammeln

sich, um tiefer in Gottes Wort eingeführt zu

werden, welches ihres Fußes Leuchte und ein

Licht auf ihren Wegengeworden. Das müssen

jelige Leute sein, die es so treiben ; sie

leben ja in dem Worte, welchesdie KraftGottes

ist felig zu machen alle, die daran glauben.

–Etwa alle vier bis sechs Wochen ist Sonntag

Abends große Abendmahlsfeier. Da drängen

sich immer 2 bis 300Leute zum Tische des

Herrn. Ihrer zwölfbis fünfzehn knieen immer

auf einmal vor dem Altar nieder, um gespeiset

zu werden mit der Himmelsspeise, um getränkt

zu werden mit dem Himmelstrank. O selig

diese Leute, die da hören, sehen und schmecken,

wie freundlichder Herr ist.

Wir treten an"sSterbelager jenes altenMüt

terchens, zu dem ich gerufen wurde. Sie fordert

mich auf, für sie und mit ihr zu beten. Als es

geschehen, sagt sie: „Mein Herr, Jehova, ruft

mich.“ Nicht lange daraufwar sie zu Ihmge

gelingen.

Oder treten wir an das Sterbelager jenes

Sente, der, noch ein Heide,von Angst um seine

Seele erfaßt, von seinem Krale bei Machale

eflohen war, um zu Votshavélo Ruhe und

im Heilande zu suchen. Aufder Flucht

hatte er sich eine starke Erkältung zugezogen; er

kommt aufVotshavélo an, um nicht lange dar

auf sich hinzulegen und zu sterben. Er verlangt

getauft zu werden, um im Frieden sterben zu

konnen: feine Bitte wird ihm gewährt, und er

fchläft sanft in seinem Heilande ein.

Von der Sotho, die unter meiner Pflege ge

standen, weiß ich schon Verschiedene daheim bei

dem Herrn. Und aufdem Friedhofe zu Votiha

Cranmers Märtyrerthum.

Für Haus und Herd bearbeitet vonW.Köneke.

homasCranmer wurdeden2.Juli

1489 in Aslacton, Nottingham

jhire, England, geboren. Nach

dem Tode seines Vaters sandte

ihn seine Mutter in's JesusCol

lege,Cambridge, wo er sich jeinen

Studien mit großem Fleiß widmete. Schon

im Jahre 1510 hatte er sich eine Lehrerstelle

im College erworben, die er aber bald durch

seine Verehelichung verlor. Hierauf hielt er

Vorlesungen in Buckingham College. Diesen

"är ergeben zu können, und der

besonderen Sorge für den Haushalt enthoben

zu sein, that er seine Frau bei einem Ver

wandten, der eine Gastwirthschaft hielt, in die

Kost. Seine oft wiederholten Besuche daselbst

waren die Grundlage ' Entstellungen und

Verläumdungen seitens einer Feinde bei seiner

nachmaligen Erhebung zum ErzbisthumCan

terbury.

Bis zum Tode seiner Frau blieb er im

Buckingham College thätig, aber sogleich nach

ihrem Abscheiden folgte er einen Ruf in's Jesus

College. richtete er seine Hauptaufmerk

jamkeit auf die Theologie. AlsLehrer dersel

ben legte er großes Gewicht auf klare Schrift

kenntniß und gestattete keinemKandidaten seinen

theologischen Kursus zu ohne wohl

darin bewandert zu ' ewisse Mönche,

welche die praktischen Wahrheiten des Worts

vernachlässigt hatten, sich aber mit destogröße

rem Eifer den scholastischen Spitzfindigkeiten zu

gewandt, wurden ihm deshalb feind.

Um diese Zeit wurde die Ehescheidung des

Königs HeinrichVIII. von Katharina vonAra

gonien verhandelt. Die Kardinäle Campeggio

und Wolsey hatten den Auftrag erhalten, die

Angelegenheit beizulegen, aber der Schwierig

keiten wegen zogen sie die Sache in die Länge,

in der Hoffnung, daß Zeit und Umstände die

erwünschte Lösungbringen werden. Ueber dieses

Zögern wird endlich der König unwillig und

entläßtden Kardinal Campeggio.

Eine Pest in Cambridge trieb Cranmer nach
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St. Maria Kirche zu Oxford.

der Abtei Waltham in Essex. Hier traf er den

Doctor Gardner, später Bischofvon Winchester,

und For, nachgehends Bischofvon Hereford, die

ur Zeitim Dienste des Königs standen. Ihre

nterhaltung lenkte sich bald auf die Eheschei

dungsfrage. Cranmer äußerte die Ansicht, daß

man dasWortGottes in dieser Angelegenheit

fragen solle, und bedeutete, daß weder Rom,

noch ein ausländischer Hof, wohl aberEnglands

Universitäten die Entscheidung geben sollten.

AlsFox diese Ansichten dem König mittheilte,

soll er mit einem Fluch betheuert haben: „Der

Mann hatdas rechte Schwein bei'mOhr!“

Cranmer ward anden Hof berufen, erfreute

sichder Gunstdes Königs und erhielt nach Ent

laffung Wohleys das Erzbisthum von Can

terbury.

„Wir fehlen alle mannigfaltig,“ bestätigt sich

auch am Leben Cranmers. Sein Weihungs

eid, sein Verhältnißzuder EhescheidungKönig

Heinrichs von Anna Bolyn, sowie zuder Ver

urtheilungdes JohnFrith undJoan von Kent,

sind nicht moralisch rein; aber wenn man be

denkt, daß er in der römischen Kirche erzogen

wurde, und sich nur durch einen ernsten Kampf

diesem Einfluß undden daraus hervorgehenden

Vorurtheilen entwinden konnte, so wird man

geneigt sein, ein nachsichtiges Urtheil zu fällen.

Trotz allen seinenFehlernwar er doch einMann

großen Verstandes, dem England vornehmlich

zu verdanken hat,daß esdie Bibel besitzt.

Nach dem Tode "Heinrichs VIII. und der

Thronbesteigung der katholischen blutdürstigen

Königin Maria, wurde ein gerichtliches Verfah

ren gegen Cranmer eingeleitet.

Dr.Brooks von Gloucester, ein Bevollmäch

tigter des Kardinal Pola, kam im September

des Jahres 1555 in BegleitungzweierAbgeord

neten, welche ihm im Namen der königlichen

Majestät beistehen sollten, denCranmerzu ver

hören. AlsCranmer vorgeführtwurde, erwies

er den Vertretern der königlichen Würde alle

Achtung, aber den Bischof von Gloucester ließ

er unbeachtet, weil er die OberhoheitdesPapstes

in seinem Vertreter nicht anerkennen wollte. Er

sagte: „Zwei kann und will ich nicht

dienen; zudem habe der Papst seine angemaßte

Macht mißbraucht, indem er die Anordnungen
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des Herrn Christus geändert,dadurch, daß er

den Laien den Kelch im Abendmahl entzog, die

Gottesdienste in einerdemVolle unverständlichen

Sprache hielt und die Macht beanspruchte, Re

genten abzusetzen.“ Dagegen beschuldigten ihn

Brooks und die Abgeordneten Martin und

Scorry unter Anderem, daß er dem König, um

seine eigene Beförderungzu sichern, flattiert und

daß er Lambert wegen Läugnung der Trans

substantionslehre verurtheilt und jetzt sie selbst

verwerfe.

Cranmer wies die Anschuldigung, nach dem

ErzbisthumCanterburygestrebtzu haben, ernst

urück, gestand, daß er seine Ansicht über die

bendmahlslehre geändert und auch, daß er sich

zweimal verehelicht habe. Nach langem Hin

und Herreden forderte ihn Brooks auf, binnen

80Tagen vordemPapstzu erscheinen, umgegen

vorliegende Anschuldigungen sichzu vertheidigen.

Er willigte ein, so man ihm seine Freilassung

ausdem Gefängniß sichere. Im Februar 1565

sandte man Bonner und Thirleby, ihn wegen

seiner Weigerung nachRomzugehen, abzusetzen.

obgleich man ihn die ganze Zeit in der Gefan

genschaft gehalten hatte. Man kleidete ihn in

seinen vollen bischöflichen Ornat, worauf der

felbe, nach der Vorschrift der Ceremonie der Alb

setzung, ihm stückweise abgenommen wurde.

Dabeigeberdete sich Bonner frechundgefühllos,

Thirleby hingegen, der ein Freund Cranmers

war, zeigte großes Mitleid und vergoß viele

Thränen. Cranmer selbst schien wenig davon

angefochten zu sein, erklärte vielmehr, daß er sich

freue, endlich sein Verhältniß zur päpstlichen

Kirche gelöst zu finden, er erkenne aberdie Auto

rität des Papstes nicht an, und appelliere von

seiner Entscheidung an ein allgemeines Concil.

Von jetzt an bearbeitete man ihn auf alle er

denkliche Weise, ihn zum Widerrufzu bewegen.

Allerlei Vorstellungen wurden gemacht, viele

Versprechungen gegeben, sein Leben sollte ihm

geschenkt sein, selbstBeförderungwurde inAus

ficht gestellt. Dieses hatte endlich einen entsetz

lichen Erfolg. Er unterzeichnete den Widerruf

und schloßdenselben mitder Erklärung, daß er

dies aus freiem Antrieb zur Erledigung seines

Gewissens gethan habe. Aber der Haßder Kö

nigin ward durchdiese That nichtgesühnt. Sie

beschloß, ihn dennoch zu opfern. „Es seigut.“

meinte sie, „für eine arme Seele, daß er Buße

gethan und widerrufen, aber das allgemeine

Wohl verlange, daß der Hauptverbreiter von

Irrlehren sterbe.“ Ein Befehl, ihn zu verbren

nen, wurde erlassen, und da man mit der Aus

führung zögerte, folgten andere, dieselbe zu be

schleunigen. Dem Cranmer enthielt man diese

vorstehenden zu haben, denn er schrieb ein lan

ges Glaubensbekenntniß, wie es sein Gewissen

und nicht seine Kirche ihm eingegeben.

Am21.März führte man ihn in dieSt.Ma

ria-Kirche. Dr.Cole hielt eine Predigt, in wel

cher er das Verfahren der Königin in der Ver

urtheilung Cranmers rechtfertigte, besonders

aber dieBekehrung Dr.Cranmers als ein Werk

des Geistes Gottes darthat. Er sprach darauf

dem Verurtheilten Trostzu, und setzte ihm Unter

stützung durch Messen in Aussicht. Grammer

stand unter der ganzen Predigt beschämt und

tiefgerührt. Nachdem Cole seine Predigt be

endet, setzte er hinzu: „Brüder, daßNiemand

dieses Mannes Bekehrung bezweifele, sollt ihr

ihn selbst reden hören. ZuCranmer: „Ich bitte,

mein Herr,daßSie jetztdas Längstversprochene

halten,nämlichoffen.IhrenungeheucheltenGlau

ben bellennen, so daß alle Menschen wissen, daß

Sie ein rechter Katholik sind.“ Cranmer er

widerte: „Das werde ich gerne thun. Darauf

sichzum Volke wendend, sagte er: „Gute Leute,

meine theuren, geliebten Brüder in Christo! Ich

ersuche euch herzlich, zum allmächtigen Gottzu

beten, daß er mir alle meine Sünden, welche

zahllos und groß sind, vergeben wolle. Eines

drückt mein Gewissen mehr als alles Andere,

worüber ich, so Gottwill, später mehrzu sagen

haben werde; aber so groß und viel auch meine

Sünden sein mögen, so bitte ich auch, betetzu

Gott, daß er sie mir nach seiner Barmherzigkeit

vergeben möge.“ Er kniete nieder und hielt ein

ernstes Bußgebet, das er mitdem Vater-Unser

schloß. Dann folgte eine ernste Rede andieZu

hörer, worin er zuerst vor der Weltliebe warnte,

als einer Feindschaft wider Gott, dannzumGe

horsamgegen die bürgerliche Obrigkeit ermahnte,

zum dritten sie zur rechten Liebe untereinander

aufmunterte und endlich diejenigen, die viele

Güter haben, aufLukas18,24.25, 1 Johannes

3, 17 und Jakobus5,1–4 ernstlich hinwies.

Er fuhr dann fort: „Da ich jetzt ansEnde mei

nesLebens, an welches sichmeine Zukunftknüpft,

in welcher ich entweder mitdem Herrn Christus

ewig in Freuden leben oder in ewiger Pein mit

dem Teufel in der Hölle leben werde, angekom

men bin, so werde ichmeinenGlauben frei, offen

ohne Färbung und auch ohne Rücksicht aufdas,

was ich in vergangenen Tagen gesagt oderge

schrieben haben mag, bekennen:

„Ichglaube anGott,den allmächtigen Vater,

Schöpfer Himmels und der Erde u.j.w. Ich

glaube jeden Artikel des katholischen Bekennt

niffes, jedes Wort und jeden Satz, die unser

HerrJesusChristus und seine Apostelim neuen

und alten Testament gelehrt haben. Jetzt komme

Abficht, und hoffte durchUeberraschung mitdem ich zu dem, das mein Gewissen mehr als alles

Scheiterhaufen, ihn zur Verzweiflung zu trei

ben. Doch schien er eine Ahnung von dem Be

Andere beschwert hat. Ich habe eine Schrift

verfaßt, welche der Wahrheit zuwider ist, und
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Denkmal der Märtyrer.

diese Schrift, die wohl meine Hand geschrieben, dem Cranmer nicht einerlei. Seine Blöße, die

aber mein Herz nicht geglaubt hat, geschrieben - er sich gegeben, empfand er schwer. „Ach, meine

ausFurcht vor dem Tode, in Hoffnung, mein | Herren,“ sagte er, „deutet meine Stellung nicht

Leben zu retten, widerrufe ich jetzt. Es sind so. Bisher habe ichdie Aufrichtigkeitgeliebt und

alle solche Acten und Papiere, die ich seit die Falschheit gehaßt, nie habe ich michzuvor

meiner Absetzung geschrieben und vieles Un- verstellt.“ Er weinte bitterlich. Die Aufregung

wahre enthalten. Da meine Hand durchdieses ward immer größer, man wüthete und heulte.

Schreiben gegen Herzensüberzeugung gesündigt Cole selbst schrie: „Stopft den Ketzermund!“

hat, so soll sie auch zuerst die Strafe erleiden, Manrißihn ausderKirchezumScheiterhaufen.

wenn ich zum Pfahl komme. MitBezug auf. Aufdem Wege konnte er sich nicht enthalten,das

den Papst bekenne ich, daß ich ihn als Christi | Volk zu ermahnen. Andem Platz angekommen,

Feind, als Antichrist, mit allen seinen falschen wo früher andere Männer um ihres Glaubens

Lehren verwerfe. Ich halte fest an der Lehre willen verbrannt wurden, sprach Cranmer ein

vom Sakramente, wie ich sie in meinem Buche kurzes Gebet, entkleidete sichbis auf sein Todten

gegen den Bischofvon Winchester dargethan.“ - hemd, gab den Umstehenden die Hand, ließ sich

Die Zuhörer schauten sich verwundert und mit der eisernen Kette binden und machte sich

entsetzt an. Manche hielten ihm seinen Wider- | auf ein Ende gefaßt. Der Scheiterhaufen ward

rufvor. Andere beschuldigten ihn der Heuchelei. | angezündet, dasFeuer griff um sich, endlich kam

Die Gelehrten und Hochgestellten wurden - es seinem Opfer näher. Jetzt strecktCranmer

wüthend, um so mehr, da sie keine Rache üben | seine Hand, die den Widerruf unterzeichnet hat,

konnten, denn selbst der schlechteste Mensch kann in die Flamme und hielt sie fest, bis sie vor den

in dieser Zeit nur einmal sterben, und dies|Augen desVolkes verzehrtward. Geduldig und

Verhängniß sollte ihn jetzt ereilen. Es blieb | fest mitten in dieser Qual richtete er seineAugen

also nichts übrig, als ihm Vorwürfe zu machen |gen Himmel, einmal ums andere den Ausspruch

und der Heucheleizubeschuldigen. Aber dieswar wiederholend: „Diese Hand hatgesündigt, diese
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Hand hatgesündigt!“ MitdenWorten des hei

ligen Stephanus betete er: „Herr Jesu, nimm

meinen Geist auf.“ Endlich kam die Erlösung.

So endeteim67. Lebensjahre ThomasCran

mer. Er war ein Mann großen Fleißes, guter

Urtheilsgabe und herrlichster Kenntniffe, der

trotz seiner Gebrechen und Schwächen einen

frommenSinn und redlichesGemüth hatte, und

ein Leben der Liebe und Wohlthätigkeit führte.

Er wandelte vor Gott unter den Menschen de

müthig und sanftmüthig. Der große Makel an

seinem Leben war sein letzter Fall; doch erhielt

er dafür von dem die Vergebung, der einstens

zu dem Schächer sprach: „Heute wirst du mit

mir im Paradiese sein.“

- - -

Wie auch wir vergeben.

Eine Erzählung aus Amerika.

FürHaus und Herd von Sylvius.

ie hatten nun schon über dreißig

Jahre neben einander als Nachbarn

gewohnt und in dieser Zeit manche

ASY Freud"wie auch manches Leid ge

theilt. Im alten Heim waren sie

Schulkameraden gewesen und hatten

nebeneinanderstehend die Confirmation empfan

gen. Aber noch stärkere Bande verknüpften sie

miteinander. Es war ein großer Festtag im

Dörflein, alsHansGerhartund KonradFried

lich am selben Tage die beiden Töchter des alten

zum Traualtare führten. Waren doch die

eiden welche von den bravsten und beliebtesten

Burschen, und fast wollte sich etwaswie Neid in

manchenMädchenherzen regen, als sie so schmuck

und stattlich vor dem Altare standen. Dabei

waren Marianne undKäthchen bildschöne Mäd

chen und hatten einen recht christlichen Sinn von

ihrer verstorbenen Mutter ererbt.

Da kamdem Hans einmalder Gedanke, nach

Amerika auszuwandern. Warjadochder Schul

ten Jörgeldahin gezogen und hatte sich in eini

gen Jahren ein eigenes Heim erworben. Hans

theilte seine Gedankendem Konrad mit. Dieser

hatte denselben Plan schon eine Zeitlang bei sich

überlegt und da. Beide nur zu amerika-lustig

waren, so wurde bald ein üc"ge

troffen. Der alte Hofer gab seine Zustimmung,

da ihm dochder Aufenthalt im Dorfe durchden

Tod etlicher Kinder und zuletzt einer Gattin

verleidet worden war. Er wollte mit seinen

-Kindern ziehen, um im fernen Lande womög

lich seinen Schmerz begraben zu können.

Das Land, wie auch ihr sonstiges Eigenthum

fand Käufer zu billigen Preisen. Bald war

man mit Sack und Pack auf der schwierigen

Reise. Das Land der Hoffnung wurde endlich

erreicht. Nach kurzem Aufenthalt in New York

ging es landeinwärts dem damals noch fernen

Westen zu. -

Im südlichen Indiana war es, wo man sich

endlich mitten im Walde in einer noch spärlich

angesiedelten Gegend niederließ. Das war ein

Unternehmen, in der Wildniß ein Heim zu

gründen, den dichten Wald zu lichten und den

jungfräulichen Boden urbar zu machen. Es

kostete manchen sauren Schweißtropfen, manche

derbe Hiebe. Allein Hans und Konrad standen

sich einander treu zur Seite, undMarianne und

Käthchen halfen heldenmüthig mit. KeinWun

der, daß sich im fremden, wilden Lande das

Heimweh einstellte. -

DasBeste von Allem war,daß sie ihren Gott

und ihren Glauben mit in die Wildnißgenom

men hatten. Der alte Hofer wardder Priester

des Hauses. Die alte wohlgebrauchte Bibel,das

Gesangbuch und Joh.Arndt'swahres Christen

thum wurden oft hervorgesucht. Da wurde be

sonders SonntagsdasWort Gottes gelesen und

durch den Wald erschallten die Klänge evange

lischer Lieder.

Jahre vollvon Entbehrungenundunsäglichen

Beschwerden sind mittlerweile verstrichen, und

in diesen Jahren ist manches andersgeworden.

Es blühte die Wildniß wie eine Rose. Breite,

lachende Felder, grüne Wiesen und grasreiche

Weiden, auf denen friedlich das Vieh grasete,

waren an die Stelle des unwirthlichen Waldes

getreten. Das Blockhüttchen, in dem Gerhart

und Friedlich mit ihren Familien und ihrem

Schwiegervater gewohnt hatten, war längst ver

schwunden. Dafür standen zwei stattliche Häuser

da, ein jedes von anständigen Farmgebäuden

umgeben. Dort aufjener Anhöhe stand dasselbe

Kirchlein, das noch heute dasteht, und derFried

hofdabei, in dem schon so mancher Grabstein

die Ruhestätte der Heimgegangenen bezeichnete.

Auch der alte Hofer ruhte da von den Mühen

und den Sorgen seines Lebens. Er war im

Frieden zu seiner Ruhe eingegangen.

Manches war anders, aber nicht. Alles war

besser geworden. Dieweil die Landschaft den

Stempel des Friedens und Gedeihens trug,

waren rauhe Stürmedurchdie Herzengefahren

und hatten auch manchesHerz geknickt.

Nachdem etwas Wohlstand eingekehrt war,

bauten sich Gerhart und Friedlich jeder ein eige

nes Haus. Das war auch ' geworden,

denn es hatten sich indessen die Familienglieder

vermehrt. Der alte Hofer hielt sich einen Theil

der Zeit beiGerhart, den anderen beiFriedlich

auf. Dasging auch leicht,denn die beidenHäu

er standen nicht fern von einander. Da unter

hielt er sich mit seinen muntern Enkeln und
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Enkelinnen, verfertigte allerlei Spielsachen für

fie, erzählte ihnen anmuthige Geschichten aus

dem alten Vaterlande und gab ihnenAnweisun

genzur Frömmigkeit.

Doch sollten sich überdieses Bild desFriedens

bald dunkle Schatten lagern. Gerhart war von

Natur aus nicht leicht erregbar, aber wurde er

einmal erregt, so nahm es gewöhnlich eine lange

Zeit, bis er sich wieder zufrieden gab. Friedlich

dagegen hatte eine sehr bewegliche Natur, wurde

überaus leicht erregt, kühlte jedoch bald wieder

ab. Es waren schon hie undda kleine Reibungen

vorgekommen, die aber der alte Hofer immer

bald zu schlichten wußte. Allein mit der Zeit

verlor er immer mehr seinen Einfluß auf die

beiden Männer.

Eswar im Spätherbst; das Welschkorn war

bereits abgehauen und stand in Schobern auf

dem Felde. Gerhart hatte unter seinem Vieh

ein ränkevolles Maulthier, das schon manchen

Schaden angerichtet hatte. - EinesAbends über

ließGerhart es seinem ältesten Sohne Tom,

dasVieh in die Ställe zu treiben undzu füttern,

da er wegen mancherleiGeschäften erst spät vom

Städtchen heimkommen konnte.Am selben Abend

fand im nahen Schulhause ein „SpellingMatch“

statt, an dem sich Tom betheiligen wollte. Dar

über aber vergaß er ganz und gar seines Vaters

Auftrag und ließdasVieh aufder Weide über

Nacht. Da geschah es denn, daß„Dobbin“, das

Maulthier,den Zaun niederwarfund in Fried

lichs Welschkornfeld hinübersprang, gefolgt von

den Pferden, Kühen und Schweinen. Bis

gegen Morgen wurde ziemliche Verwüstungan

gerichtet.

Als Friedlich amMorgen den Schaden ent

deckte, begab er sichzornentbrannt, trotz desZu

redens seines Schwiegervaters, zu Gerhart hin

über. Es entspann sich ein immer heftiger wer

dender WortwechselzwischendenBeiden,Friedlich

wurde immer zorniger, und vergaß sichzuletzt so

weit, daß er seinem Schwager einen wuchtigen

Faustschlag ins Gesicht versetzte. Das war

kaum geschehen, als er zur Besinnung kam und

tiefe Scham über seine That empfand. Gerhart

war nun aufdas Höchste aufgeregt. Von seiner

mittlerweile herbei gekommenen Gattin aufge

halten, erwiderte er den Schlag nicht. „Wart",

das soll vor Gericht geschlichtet werden!“ rief

er vorZorn bebenddem sichentfernenden Fried

lich nach.

Es herrschte die größte Aufregung in beiden

Familien, wie auch in derganzen Nachbarschaft,

als der Vorfall bekannt wurde. Dawollte Hofer

wieder alsSchiedsrichter zwischen feinenSchwie

gersöhnen Frieden machen. Jedoch diesesMal

cheiterten seine Bemühungen. Friedlich bereute

übereiltes Benehmen und wollte gern Ab

bitte thun und sichaussöhnen,Gerhart aberwar

hart's Seele, und

und blieb unversöhnlich. Vergebens waren die

Anstrengungen der Nachbarn, wie auchdesPre

digers. Umsonst waren die Thränen seinerGat

tin, er blieb unbeweglich.

DerFall kam vordasGericht, und nach lan

gem Prozessieren, dasGerhart nur immer mehr

erbitterte, hatten sie. Beide die Prozeßkosten zu

tragen. Gerhart blieb mittlerweile von der

Kirche fern und überließ die Hausandachtgänz

lich seiner Gattin. Es schien, als ob er ent

schlossen wäre, sich nie zu versöhnen. Der alte

Hofer hielt sich fortan nur beiFriedlich auf.

So verstrichen etliche Jahre. Der alte Hofer

lag auf einem Sterbelager und ließGerhartzu

sich rufen und beschwor ihn, von seinem Haß

abzulassen. Gerhart aber ließ sich von denWor

ten des Sterbenden nicht rühren. Es halfen

alle Vorstellungen nichts. Mit dieser Last auf

demHerzen mußte der Greisdie Augen schließen.

Kaum war die müde Hülle im Grabe kaltge

worden, so entbrannte der Streit aufs Neue

über das kleine Vermögen, das der Verstorbene

hinterlassen hatte. Die Gerichte wurden aber

mals in Anspruch genommen und mußten den

Zwist entscheiden.

Immer grimmiger wurde der Haß in Ger

an ihm wie ein Krebs

schaden. Sein Gesicht nahm eine düstere Miene

an und ein Benehmen verrieth innere Ruhe

losigkeit. Heiterkeit war fast aus seinem Hause

gewichen. Seine Gattin seufzte unter der Last

ihres Kummers. GottesSegen schien auch in

irdischen Angelegenheiten gewichen zu sein.

Mancherlei Unfälle und Verluste kehrten ein,

die ihn noch mehr verdüsterten. Die beiden jün

eren Kinder wurden bald nach einander vom

ervenfieber dahingerafft und Tom kämpfte in

der Bundesarmee im fernen Süden.

Der Krieg nahm ein Ende und Tom kehrte

alsdas einzige überlebende Kind seiner Eltern

heim. Aber er brachte ein wüstes, lasterhaftes

Wesen zum großen Kummer seiner Mutter mit.

Er suchte die roheste Gesellschaft aufund nahm

Theil an ihrem wilden Treiben. So kam es,

daß er einesAbends auf einem Tanze mit einem

gefürchteten Raufbolde in Streit gerieth und

von ihm erstochen wurde.

Steinerweichend war der Jammer des ge

brochenen Mutterherzens über diesen nieder

schmetternden Schlag. Auch Gerhart wurde tief

erschüttert, als man die blutige Leiche seines

ältesten Sohnes heimbrachte. Sein Gewissen

folterte ihn und warfihm vor, am schrecklichen

Ende seines Sohnes mitschuldig zu sein. Das

Dasein wurde ihm unerträglich. In seinem

Inneren barg er eine Hölle. Das Bild desEr

en schwebte ihm Tag und Nacht vor der

( 16 .

Da faßte er den Entschluß, feine Farm zu
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verkaufen und weiter nachdem Westenzuziehen,

denn der Aufenthalt in der Gegend war ihm

zur Qual geworden. Aber es sollte eine Wen

dung geben.

Als sie eines Abends vor dem Kaminfeuer so

einsam saßen, unterbrachMarianne die peinliche

Stille, indem sie ihren Gatten mit wehmüthiger

Zärtlichkeit anredete: „Komm doch morgen wie

der einmal mit mir nach der Kirche, Johann,“

sprach sie, „du bist jetzt fast schon zehn Jahre

lang nicht mehr mit mir in die Kirche ge

gangen.“

Es lag eine Macht in diesem zärtlich ge

fprochenen Vorwurf, der ein hart gewordenes

Herz nicht wohlwiderstehen konnte. Erinnerun

gen an glücklichere Tage tauchten in seinem Ge

müthe auf, und eswar ihmzuMuthe, als müsse

sein Herzzerspringen.

„Willst du nicht, Johann?“ frug sie wieder,

da er nicht geantwortet hatte.

Es schien ihm unmöglich, ihre Bitte abzu

schlagen, und doch fiel es ihm so schwer, sie zu

gewähren.

„Nun, wenn du es einmal durchaus haben

willst, so will ich wieder einmal mitdir gehen,“

antwortete er nach einer Pause.

Zur Verwunderung der Anwesenden war

Gerhart am Sonntag Morgen wieder in der

Kirche nach jahrelanger Abwesenheit. Dort saß

er in der letzten Bank und sah verstört darein.

Es war ihm sonderbar zuMuthe. War esdoch,

als ob dieAtmoshäre desKirchleins wie ein mil

des Thauwetter auf ein erfrorenes Herz ein

wirkte. Er sahFriedlich in einer der vorderen

Bänke, aber diesmal fühlte er nichtdasFeuer

des Haffes in sich auflodern, wie sonst, wenn er

seiner ansichtig wurde. Der Prediger war ein

schlichter KnechtGottes, der mit einfachen Wor

ten, aber mit Salbungdie göttlichen Wahrheiten

vortrug. Eswar der 22. Sonntagnach Trini

tatisunddie Predigt handeltevomSchalksknecht.

So einfach wie sie war, so drang sie dochgleich

einem zweischneidigen Schwerte tiefin Gerhart's

Seele ein. Besonderserschütterten ihn dieWorte:

„Und überantwortete ihn den Peinigern.“ Da

kann es ihm vor, als ob er in den verfloffenen

Jahren selbst etwas von diesen Peinigern er

fahren. In seinem Herzen wogten die Gefühle

mächtig. Er war tief getroffen.

In sich gekehrt ging er schweigend heim an

der Seite seiner Gattin. Seine Unruhe wurde

andiesem Tage außerordentlichgroß. Die Worte

der Predigt halten in seinen Ohren nach wie

ein beständiges Echo. Er dachte an die Vor

stellungen eines sterbenden Schwiegervaters,

vor seinen Augen schwebte das Bild eines er

mordeten Sohnes und die abgehärmte Gestalt

seiner schwer geprüften Gattin. In einemIn

neren loderte ein heißer Kampf.

DieNacht brach endlich herein,aber sie brachte

ihm keine Ruhe. Sein Gewissen peitschte ihn.

Er warf sich in seiner Qual aufdemLagerum

her. Endlich konnte er es nicht mehr aushalten.

Er sprang auf, kleidete sich an und lief mitten

in der Nacht zu Friedlich hinüber. Zum ersten

Male seit Jahren betrat er die Schwelle und

klopfte an, während sein Herz hörbar pochte.

Friedlich stand aufund kamzur Thüre. Als er

Gerhart erkannte, lud er ihn ein, insZimmer

zu treten und zündete ein Licht an.

Sie blickten einander schweigend an.

„Kannst du mir noch vergeben?“würgte end

lich Gerhart hervor, und dabei fing er lautzu

schluchzen an.

„Von Herzen gern!“ rief Friedlich und bot

ihm die Hand dar.

„Ach! wie habe ich mich an dir und an meinem

Gott versündigt. Mein Leben ist mir zur Hölle

geworden, ich kann es nicht länger ertragen,“

sprach Gerhart.

„Von mir soll dir Allesgern vergeben sein,“

sagte Friedlich.

„Friedlich, willst du nicht mit mir beten, daß

sich Gott meiner erbarme!“

Friedlichwar froh, daßesmit einemSchwa

ger soweitgekommen war. Es entspann sich ein

wahrer Jakobskampf. Das war einmal ein

Schluchzen und Schreien um Gnade! Das ver

steinerte Herz war endlich vollständig zer

knirscht.

Es graute der Morgen schon, als Gerhart

mit erleichtertem Herzen sich auf den Heimweg

machte. Fühlte er doch wie ein ganz anderer

Mensch. Die Last, die ihn zu erdrücken drohte,

war abgewälzt, die Ketten waren gesprengt und

er ward endlich wieder frei. Als Marianne das

Vorgefallene erfuhr, da wollte ihr armesHerz

wieder jubilieren und sie pries Gott aus voller

Seele.

Rührend war die Szene, als am nächsten

Sonntage Gerhart und Friedlich neben ein

ander am Abendmahlstische knieten und heiße

Thränen weinten. Da blieb fast kein Auge in

der Kirche trocken.

Es war eine jchwierige Lektion für Gerhart,

die er in der Schule bitterer Erfahrung zu ler

nen gehabt hatte, aber fein nun dankbares Herz

hatte beten gelernt, wie nie zuvor:

„Vergie b uns unsere Schulden,

wie wir unseren Schuldigern
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Die Wichtigkeit der Kleinkinder

Klaffe.“)

Für Haus und Herd von August Scheffel.

ie sehr wichtig das ganze Sonntagschul

U) werk ist, darüber ist heute kaum ein Christ

im Zweifel; eben deshalb aber ist die

Kleinkinderklaffe sehr wichtig und zwar:

1) Weil inderselbendie Kleinen, abgesondert

vonden größerenSchülern,nachihremFaffungs

vermögen durch besonderers geeignete Lehr

methode, zum Beispiel Anschauungsunterricht,

Erzählungen und dergleichen unterrichtetwerden

können.

2) In derfrühten Jugend ist die Empfäng

lichteit größer, als in irgendeinem andern Alter,

daher die Nothwendigkeit, die Herzen frühe mit

dem Guten und Göttlichen anzufüllen. Wenn

es in diesem Alter nicht geschieht, so nimmtdas

Herz das Böse ganz von selbstin sich auf. Es

ist vor allen Dingen wichtig, die Kinder in die

jem Lebensalter auf die rechte Bahn zu leiten,

denn wie du ein Kind gewöhnt, so hastdu es.

Loyola, der Gründer des Jesuiten-Ordens,

jagt, daßdie ersten aufdasKindgemachten Ein

drücke geradezu unberechenbar seien.

Zum Beispiel: Auf einerder höchsten Spitzen

des Felsengebirges, mehr als 10.000Fußüber

dem Meeresspiegel, befinden sich zwei Quellen

in so geringer Entfernungvon einander,daß sie

mit wenigMühe mit einander verbundenwer

den könnten. Die eine fließtin östlicher Richtung

in den Vater der Ströme und indenMeerbusen

vonMeriko;die andere in westlicher Richtungin

den (Solumbia -Fluß und durch diesen in den

stillen Ocean. Um von derMündungdes einen

Flusses zu der des andern zu gehen, würde es

nöthig sein, eine Bergkette von über10.000Fuß

zu übersteigen und eine Entfernungvonwenig

stens 5000Meilen zu durchwandern. Und doch

waren beide einstdie nächsten Nachbarn. Keine

von den beiden Quellen hatte anfänglich eine

besondere Neigung für die eine oder andere Rich

tung. Geringe Anstrengungen wären genügend

gewesen, um die östliche Quelle westlich, und die

westliche östlich zu leiten. Aehnlich verhält es

sich betreffsder frühen Erziehungder Kinder.

3). Auch bezüglich desGedeihens der Sonn

tagschule ist die Kleinkinderklaffe sehr wichtig;

denn wenn die Liebe zur Sonntagsschule recht

frühe in die Herzen gepflanzt wird, da wirddie

selbe fast ohne Ausnahme auch im späteren

Alter eine beständige sein. Frühgewon

- Auf Empfehlung der Conferenz für Erziehung und

Sonntagschule in Evansville, Ind,

nenen unterscheiden sich sehr von denen, welche

erst im vorgerückten Alter zur Schule kommen.

Die Letzteren werdengar leicht veranlaßt, durch

Versprechungen und Geschenke von einer Sonn

tagsschule in die andere zu wandern, so daßwir

jetzt schon in unseren größeren Städten eine Art

Sonntagsschul-Tramps haben, welche sich regel

mäßig zur Pic-Nic- und Weihnachtszeit ein

stellen, aber auch ebenso regelmäßig wieder ver

schwinden. Esfreut mich, sagen zu können, daß

von den Kindern, die wir in der Vergangenheit

in Louisville in die Kleinkinderklasse aufgenom

men haben, beinahe alle ohne Ausnahme die

Schule regelmäßig besuchen, ohne daßwir ihnen

irgend welche Belohnung in Tickets oder Karten

zu geben brauchen. Wir sinddaher auch weniger

der Ebbe undFluth des Besuchs ausgesetzt, als

manche andere Schulen.

Auch für die Gemeinde oder Kirche ist die

Kleinkinderklaffe wichtig, weil solche Kinder nicht

nur in der Schule bleiben, sondern auch die

Kirche lieben lernen und dieselbe alsdie ihrige

wählen. Ich betrachte dieses als einen Punkt

von großer Wichtigkeit bezüglichderKleinkinder

klaffe. Spurgeon sagt, daß aus2700Mitglie

dern einer Gemeinde nie eins ausgeschlossen

worden,das er als Kind aufgenommen.

4) Istdie Kleinkinderklasse wichtig, weil hier

am besten die Liebe zuGottesWortgewecktwer

den kann. Nichts ist für die Kleinen so an

ziehend, alsdie Geschichten der Bibel, besonders

deswegen, weil sie für das kindliche Fassungs

vermögen so gut paffen; aber auchdeswegen,

weil sie dem wachsenden Verstande des Kindes

beständig neuen Stoff zum Nachdenken geben

und neue IdeenzuGemüthe führen, welche auch

der Verstand der Weisesten nicht erschöpfen kann.

Daher entsteht eine beständig wachsende Liebe

zur Bibel und wer kann die Folgen solcher Liebe

: auf kirchlichem und bürgerlichem Ge

iete ?

5) Indiesem Alter könnendie Kinder leichter

zu Jesu geführt werden, als in irgend einem

andern. Mag dieser Satz auch nicht jedem so

recht einleuchten, so beruht derselbe doch auf

Gottes Wort und der Erfahrung. DasKind

mag vielleicht mit dem Verstande nicht Alles

faffen können, allein es kann von Herzen lieben

und liebt auch. Sieh nur,wie schon das kleinste

Kind seine Alermchen ausstreckt nachder Person,

die es liebt, obgleich es dir dasWarum nicht er

klären kann. Man denke zum Beispiel nur an

das Mädchen, von dem Pastor Funke erzählt.

Es war6oder7Jahre alt und kamzuihm, um

zu bitten,zumAbendmahl zugelassen zu werden.

DerPastor begann eine Prüfung mitderKlei

nen, welche in manchen Stücken nicht bestanden

wurde. „Mein Kind,“ sagte Herr Funke, „ich

kann dich nicht zum Abendmahl zulassen, so
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lange du nicht besser unterrichtet bist.“ Da

traten der Kleinen schwere, heiße Thränen in

die Augen und sie sagte: „Herr Pfarrer, wenn 

ich auch nicht alle Ihre Fragen beantworten 

kann, so weiß ich doch, daß ich den großen,guten

Heiland sehr lieb habe.“ -

„O,“ jetzt Funke hinzu, „welch groß Stück

Theologie hat mich diese Kleine gelehrt!“

6) Die Kleinkinderklasse ist ein Mittel, das 

Glaubens- und Gebetsleben des Kindes zu er

wecken. Das Kind betet und glaubt mit ver

trauensvollem Herzen. Statt diesen Gedanken

weiter auszuführen, will ich eine Begebenheit

erzählen, die alles. Das in sich schließt, das ich 

euch zu Herzen führen möchte. Einst war ich

sehr krank. Der Arzt machte ein sehr ernstes

Gesicht. Meine Gattin wollte die Hoffnung

aufgeben, und welche der Meinen standen wei

nend um das Lager. Da kommt mein kleiner

Knabe ausder Schule. Er bemerkt, daß etwas

Sonderliches im Hause vorgeht, sieht die roth

geweinten Augen und frägt, was es denn sei.

Man antwortet ihm, der Vater sei sehr krank

und würde wohl bald von den Kindern in den

Himmel gehen.

„Nichtsda,“ sagt der Kleine, „Pa darf noch

nicht sterben, wir brauchen ihn noch.“ Und

damit kniet er sich, an das Bett des Vaters,

nimmt dessen Hand und sagt: „Pa, weißtdu

nicht, wie du uns sagtest, daßwir nur zum Hei

land beten sollen, und daß Er immer höre ?

Das werden wir jetzt thun, und Er wird dich

nicht sterben lassen.“– Der Vater lebt

noch und habe ich dies Beispiel nur beigefügt,

um zu zeigen, wie bei den Kleinsten das Glau

bens- und Gebetsleben geweckt werden kann.

Und sollten wir, geliebte Lehrer und Lehre

rinnen der Kleinkinderklaffen, in unserm Beruf

kleinmüthig werden, da wir doch wissen, wie

hochwichtig derselbe ist? Mitnichten! Gott ist

bei uns und segnet unsere Arbeit, wenn wir

auch die Früchte nicht immer sogleich sehen.

Darum muthigvorwärts biszum seligen Ende.

--- ------

Im Reichsland.

Editor.

eder Deutsche interessiert sich für das

„Reichsland,“ fürElsaß undLothrin

gen, das man gewöhnlichdas„Neue

Reichsland“heißt,aber eigentlich„alt“

-- nennen sollte, denn es ist uralter

- deutscher Grund und Boden, und der

dortige deutsche Stamm konnte nie eine Väter

verleugnen, so sehr sich die Franzosen während

ihrerHerrschaftauchMühegaben, alles Deutsche

aUSzUmerzen.

Schon in der goldigen Jugendzeit sind wir

gerne hinüber gewandert über den Rhein in die

frühere deutsche Reichsstadt Straßburg, die mit

ihren Giebelhäusern, ihren krummen Gaffen

und vor Allem mit ihrem wunderbaren Münster

immer einen eigenthümlichen Zauber ausübte.

Hinter Straßburg aber liegen die Vogesen mit

den Otilienberg, dem Heidentempelund andern

Herrlichkeiten; und wenn einmal dorthin ein

Ausfluggemachtwerden durfte, so wardesJu

bels kein Ende.

Freilich herrschten damalsdie Franzosen, die

Rothhosen,wie sie die deutschen Knaben nannten

im Reichsland. Das wurmte schon die Buben

und später haben die Gedanken gehabt und auch

ausgesprochen,wie sie imLiede niedergelegt sind:

„Im Elsaß, über dem Rheine,

Da wohnt ein Bruder mein,

Wie thut’s das Herz mir preffen,

Er hat es schier vergessen,

Was wir einander ein.

Mein armer, guter Bruder!

Hast du dich denn verwälscht?

Geraubt von den Franzosen

Trägst du die rothen Hosen–

Ist auch dein Herz verwälscht?“

Ein so interessantes, altdeutschesLand konn

ten wir nicht links liegen lassen, als wir drüben

waren über dem Meere, namentlich jetzt nicht,

da der deutsche Reichsadler darüber weht. Wir

waren während der letzten Europareise zweimal

im Reichsland. Einmal betraten wir dasselbe

vom schönen Basel aus;dasandere mal schritten

wir vonderPfalz,wowirunsSpeier,Neustadt,

Landau, Trifels und Anderes noch einmal an

schauten, darauf los.

Ob sie wohl ordentlich„ditsch“geworden sind,

die alten, lieben Straßburger, dachten wir, als

der herrliche Münster ansichtigwurde, und fan

den nach wie vorden unverwüstlichen Elsässer,

der, obunterFrankreichs, oder DeutschlandsFah

nen den alten Reim ins Herz geschrieben hat:

Straßburger bin ich un will's bliwe,

' afficht triwe.“

Nichts kann den Sinn derer in den Reichs

landen deutlicher bezeichnen, als dies alte Vers

lein. Sie sind vor Allem und in erster Linie–

Straßburger, Elsässer, Lothringer; ob nun der

deutsche, oder der Franzosenkaiser Gewalt über

sie hat. Sowar es vor 30Jahren, und also

ist es heute noch. Sie wissen, daßdas Reichs

land eine vielbegehrte Juwele ist, und das

hat ihnen von jeher eine Art sonderbündliches

Selbstgefühl verliehen, das sich selbst unter der

Schreckensherrschaft der französischen Revolution

nicht verläugnet hat. Sie haben eine reiche
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Geschichte hinter sich, in welcher ihre Ahnen oft Hohenstaufen, haben auf Straßburg und das

mächtige Thatkraft und zähe Ausdauer bewiesen, ganze jetzige Reichsland große Stücke gehalten

das alte deutsche Reich aber sich als die Ohn- und denselben viele Vorrechte verliehen. Han

macht zeigte, und so ist es ihnen nicht zu ver- del, Gewerbe und Industrie blühten in der

argen, wenn sie etwas auf sich halten undden deutschen Reichsstadt und Umgegend und als

„Ditschen“ ein wenig scheel ansehen. Straßburg in fünfzehnten Jahrhundert den

Die alten deutschen Kaiser, namentlich die Gipfel seiner Macht erstiegen, da wehte ihr
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weißes Panier in den Kriegszügen unmittelbar

hinter dem kaiserlichen Adler. DieStadtprägte

ihre goldnen und silbernen Münzen, und schloß

Bündnisse mitFürsten und Königen, ja selbst

mit dem Kaiser. ------- - -

Dazu blühten Kunst und Wissenschaften wie

in nur wenigen Städten. Da sang Heinrich

von Laufenberg seine geistlichen Lieder, und

Geiler von Kaisersberg hielt im Münster seine

berühmten Predigten. Auch der Erfinder der

noch als freie Stadt unterdendeutschenKaisern,

aber nicht sehr lange. Ludwig XIV.gelüstete

nach dieser „Krone“unddasdeutsche Reich war

so ohnunüchtig, daß es müssig zusehen mußte,

als dieser Fürst 1681 Straßburg mitten im

Frieden mit französischen Truppen besetzen ließ

und Frankreich einverleibte.

Die Franzosen haben dasReichsland–einige

Ausnahmen abgerechnet–„gehätschelt undge

tätschelt,“umdie Deutschen französischzumachen.

Otilienberg mit Kloster.

Buchdruckerkunst, Johannes Guttenberg, lebte

lange in Straßburg, und die erste deutsche Bibel

wurde 1466 daselbst von Johannes Mentelin

gedruckt. Die Reformation fand in dieser Stadt

wohl vorbereiteten Boden und wurde unterMa

gister Matthias Zell beinahe ohne Widerstand

eingeführt.

In den Kriegen des ersten Napoleons haben

viele tapfere Reichsländer, wie z.B.der General

Kleber seinen Ruhm getheilt und es geschah von

französischer Seite. Alles, um sie mitFrankreich

zu verschmelzen. Ob diesje ganz gelungen,

bezweifeln wir, obwohl mancher Elsaß-Lothrin

ger aufFrankreich stolz gewesen sein mag. Im

Als nun Deutschland durch den 30jährigen | letzten Grunde aber galt und gilt in erster Linie

Krieg so sehr herabgekommen war, mußte esim |der bereits angeführte Reim,was auchgar nicht

westphälischen Frieden 1648 zugeben, daßganz |zu verwundern ist. -

Lothringen und fast ganzElsaß an Frankreich Wie aber steht's denn heute in zweiter

abgetreten wurden. Straßburgverblieb damals Linie hinsichtlich des deutschen Reiches? Nun–
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fo, so. Sehr begeistert ist das Volk in den Regiments erkennen, aber aus Furcht darüber

Reichslanden für das neue Regiment noch nicht, schweigen.
obwohl es schon länger als ein Jahrzehntdar- | Betreffs des Reiches Gottes hatte das Elsaß

unter steht. Das deutsche Reich hatzwar alles neben viel Unglaube, seichtem Christenthum und

Mögliche gethan, um die wiedergewonnenen Leichtfertigkeit immer eine Anzahl Gotteskinder

Kinder mit ihrem Schicksal zu versöhnen. Aber aufzuweisen, welche sich in der Liebe thätiger

sie fühlen sich doch nochzu sehr als die Ueber- wiesen. Auch heute findet sich in diesen Kreisen

wundenen, so sehr viele Familienbande knüpfen reges, christliches Leben. Vermehrt aber haben

sie anFrankreich,zu viele gewerbliche Interessen sich dieselben durch Anwesenheit der deutschen

mußten durch den Wechsel gestört werden, und Beamten nicht besonders. „Sehen Sie,“ sagte

zu sehr war derElsaß-Lothringer gewohnt, mit- ein alter Straßburger Christ auf einer Eisen

leidig auf das arme, ohnmächtige „Ditschland“ bahnfahrtzu mir, „wenn auchdann und wann
zu schauen, als daß jetzt schon eine allgemeine - ein frommer deutscher General an Gottes Wort

Neigung dafür zu bemerken wäre.

Einzelne dieser geraubten Kinder sind zwar 

immer deutsch geblieben und die Zahl derer, 

festhält, so haben dochdie meisten Beamte und
Offiziere des Reichs mit dem Christenglauben

gebrochen. Ja, sie stehen sogar bezüglich des

---

welche gerne zum Reich gehören, hat sich seit

1870 vermehrt; aber es sind dies immerhin nur

Einzelne. Größer ist die Zahlderer, welche im

Geheimen gerne die Vortheile deutscher Einrich

tung anerkennen, aber es der Leute und des

„Rufes“ wegen ja nicht verlauten lassen. So

sagte mir meinGewährsmann,PastorH.Mann,

vonStraßburgern, die ihre Kinder mitFreuden

ins deutsche von der Regierung geleitete Gym

nasium schicken würden; aber miteinem Seufzer

hinzusetzen: „Mandarfja nicht; und so müffen

wir die Buben ins französische Privatgymna

sium enden; obwohl dies lange nicht so viel

leistet, als das deutsche.“ . . . -

„Man darf ja nicht,“ mit diesem Satze ist

wohl die Gesinnung vieler Elsaß-Lothringer

bezeichnet, welche manche Vorzüge des deutschen

-T

Der Heidentempel.

Familienlebens vielen unserer französischen Be

amten nach. Diese Deutsche sindzwar strammim

Dienst, sonst aber sieht man sie nieinderKirche,

außer,wenn sie einmaldazucommandiertwerden.

Sie leben bei Commando auf den Amtsstuben

und aufdemExerzierplatz, sonst aber vielzuviel

in ihren Gesellschaften, im Casino und nicht bei

ihren Familien. Dasübt keinen guten Einfluß

aufdie Bürgerschaft aus.“

Wir laffen die Hoffnung, daßdieser Bruder

stamm einst noch durchaus christlich und ächt

deutsch werden wird, jedoch nicht sinken und

sprechen mitdem Dichter:

„Verwächst zu einem Stamme

Dies Volk einst und dies Thal,–

Glüht eine Freudenflamme

Auf Erwins Ehrenmal.“

10
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Jedoch–wir sind jadrinnen in Straßburg,

derwunderschönen(?)Stadtmitihren krummen

Straßen und hohen Häusern und rufen alte

Erinnerungen wach. Dort ist die Steinstraße.

Wir kennen sie nicht mehr; denn die alte ward

bei der Belagerung zerstört, und mit der fran

zösischen Kriegsentschädigungward eine prächtige

neue Straße hergestellt. Das Steinthor, wie

überhaupt alle Festungswerke, (namentlich im

Nordwesten der Stadt) sind weit über die alten

Wälle hinausgerückt, und weit draußen liegen

rings umdie Hauptfestung13 starke neueForts,

3–5englische Meilen von den Thoren entfernt.

Wenndasdie Franzosen wieder einmal nehmen

wollen, wird es viel Blut kosten.

Die Krone Straßburgs, der poetischste aller

gothischen Bauten, prangt noch in der alten

Herrlichkeit, an der man sich nicht satt sehen

kann. Einige Patres stehen in der aufdasVor

derportal zulaufenden Straße und staunen das

Baudenkmal mit seinen Spitzen, Thürmen und

Thürmchen und seinen hundertStatuen an, und

Thränen rollen über die Wangen dieserMän

ner. Wahrscheinlich haben sie einstens hier ge

weilt, gehören jetzt zu denen, welche nicht im

deutschen Reich leben wollten, sind nach dem

Friedensschluß ausgewandert und betrachten sich

nun auf einer Wanderung nochmalsdie Schöpf

ungErwins von Steinbach. Wir bedauern sie;

sind aber doch froh, daßdort oben die deutsche

Fahne weht.

AuchMetz mit seinen blutgetränkten Schlacht

feldern haben wir auf unserer zweiten Wande

rung besucht; sind beiGravelotte undSt.Privat

gestanden, wo so viele der preußischen Garden

den Heldentod starben, und habendort, wie am

Napoleonstein beiLeipzig des Schriftwortesge

dacht: „Verlaffet euch nichtaufFürsten; sie kön

nen ja nicht helfen. Denndes Menschen Geist

mußdavon und er mußwiederzur Erdewerden;

alsdann sind verloren alle feine Anschläge.“

Jedoch–vondiesen Schlachtfeldern, wo die

Völker mit einander rangen und Gottder Herr

regierte, vielleicht ein andermal.

Ein deutscher Wimfon.

Für Haus und Herd von G. Haußer.

Zeitalter in der Geschichte desdeutschen

Volkes bietet soviel Interessantes, Be

laten und andererseits von der rohen Gewalt

und grausamen Despotie der regierenden Für

ten. Obgleich das ganze deutsche Reich zum

heiligen römischen Reich gehörte, war doch die

Decentralisation desselben so groß, daß es vom

Kaiser bis herabzum kleinsten Raubritter oder

der geringsten Burgvogtei in hundert und aber

hundert selbstständigen Staaten und Stäätchen

ersplittert war. Daß es beidieser vielköpfigen

egiererei zu immerwährenden Zwistigkeiten,

kleineren oder größeren Kriegen kam, ist leicht

begreiflich. Zu den durch die Geschichte mit

getheilten weltgeschichtlichen Ereigniffen haben

sich noch eine Menge Begebenheiten zugetragen,

die im Volksmunde erhalten blieben und von

denen ich auf meinen vielen Reisen oft reden

hörte. Esgiebtvom Bodensee bis nach Hinter

pommern, von Breslau bis Köln wohl keine be

deutende Stadt, welche nicht in ihren Annalen

interessante Episoden von jener Zeit aufweisen

kann. Besonders waren es die römischen Prä

laten, welche die Schwäche der römischen Kaiser

mit der ihnen eigenen Schlauheit auszunützen

verstanden, indem sie sichgewisse Souveränitäts

rechte zu erwerben wußten, die sie dann nicht

selten in einer Weise gegen das armeVolkhand

habten, wie esdergrausamste Despot nicht beffer

hätte thun können.

Wer nach dem alten Köln kommt und unter

anderen interessantenSehenswürdigkeiten,deren

die Stadt viele '' auchden Dom besucht,der

wird durch zwei Bildwerke, deren eines an der

Vorderseite des Erkers, das andere an einen

Erker im Innern des Hofraumes die helden

müthigen Thaten desBürgermeisters v.Gryn

dargestellt sehen. Nur sehr Wenige wissen, was

diese beiden Bildwerke, die durch die Zeit schon

sehr gelitten haben, zu bedeuten haben unddoch

ist die Geschichte, die sie verewigen sollen, nicht

nur höchst interessant, sondern läßt uns auch

einen Blick thun in jenes nach so vieler Richtung

rohe Zeitalter, wie selten eine. Die in der Ge

schichte enthaltene That des Bürgermeisters ist

ein echtes Zeichen jenes Bürgerthums und söhnt

uns ein wenig mit der Rohheit jener Zeit–

welche von katholischer Seite noch die herrliche

genannt wird,– dem Uebermuthe der macht

gierigen Prälaten und dem Stegreifheldenthum

der Ritter aus.

Die Geschichte der rheinischen Städte ist fast

einzig und allein ein Kampfdes aufstrebenden

Bürgerthums gegen die ränkevolle Unter

drückungspolitik der geistlichen Tyrannen, welche

sich wenig um den Kaiser kümmerten, ja ge

lehrendes und Wundersames, wie das wissermaßendessen Regenten waren.

Mittelalter mit seinen schroffen Gegensätzen im Ein solcher herrschsüchtiger Prälat war auch

Staat, der Kirche und dem socialen Leben.– Konrad von Hochstetten, der 1237dem ermor

Einerseits litt das arme Volk von der geistlichen deten Engelbert I. aufdem Erzstuhle nachfolgte.

Hierarchie und Anmaßungder katholischenPrä So wie Engelbert I. ein weiter, tüchtiger und
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einsichtsvoller Fürst und Priester war, so war

Konrad das Gegentheil hiervon, und er brachte

es glücklich dahin,daßdie Kölner sichgegen seine

Eingriffe in ihre Munizipalverfassung verwahr

ten und unter Mathias vonOverstolz endlich die

Waffen ergriffen.

Konrad zog mit Heeresmacht gegen die Re

bellen, mußte aber eine schmähliche Niederlage

erleiden.

Noch mehr gegen die Unverschämten aufge

bracht, die ihn selbst zu besiegen wagten, aber

doch belehrt, versuchte er mitList, wasihmdurch

Gewalt nicht gelingen wollte. Er brachte es da

hin, Zwietracht unter die Bürger zu säen und

sich hierdurch die Herrschaft über die Stadt an

zueignen.

Ganz in seine Fußtapfen trat sein Nachfolger

Engelbert II. ausdem Hause Falkenburg. Die

fer ließ die die Stadt umschließenden Bollwerke

noch mehr befestigen und mit Truppen besetzen.

Zwar erkannten die Bürgerjetzt, wie schmach

voll sie sich hatten überlisten lassen; aber die

Macht, die der Erzbischof aufstellte, schüchterte

fie ein,und murrend zwar, aber doch furchtsam,

ordneten sie sich seinen Aussprüchen unter.

Als aber die Herrschaft des Prälaten immer

drückender wurde, erhob sich ein schlichter Mann,

Eberhard, und riefdie Bürger zur Einigkeit auf

undzum Kampfe gegen die Unterdrücker.

Der Bürgermeister von Gryn vereinigte seine

Worte mitdenjenigen des edlen Eberhard, und

wie ein zündender Funke tauchte in aller Herzen

derFreiheitsgedanke auf;die Sturmglockenwur

den gezogen und mit ihren heulenden Klängen

mischte sich das Klirren der Waffen und das

Kampfgeschreider Bürger.

Köln war in ein Feldlager umgewandelt. Die

Bollwerke der Tyrannei fielen, und die Stadt
war frei.

Der wuthschnaubende Prälat sammelte ein

Heer und zog gegen Köln. Er mußte aber

unterhandeln und die Rechte der Bürger aner

kennen.

Engelbert II. zog in Köln ein. Er versam

melte die Häupter der Bürger, um sich an ihnen

zu rächen, schloß er sie verrätherischer Weise in

einen Palast ab, der augenblicklich von seinen

Truppen besetzt wurde. Zugleich warf sein

Bruder eine beträchtliche Schaar Bewaffneter

nach Köln; aber die Bürger, durch diese Be

wegung aufmerksam gemacht, warfen sich auf

die Letzteren, sprengten die Thore des Schlosses

' nahmen den verrätherischen Priester ge

ungen.

Zwar ließen sie ihn auf hohe Verwendung

hin wieder ziehen, aber er mußte geloben, nie

mehr die Stadtgefährden zu wollen.

Freilichdachte der'nichtdaran, fei

nen Schwur halten zu wollen. Er fann im

Gegentheil aufMittel, wie seinVorgängerdurch

Listzu siegen, und vor allen Dingendenwackeren

Bürgermeister unschädlich zu machen, denn die

fer, das wußte er, war die Seele der ganzen

Bürgerschaft.

Um ihn hinwegzu schaffen, ersann er folgen

den tückischen Plan.

Er besaß in seinem Zwinger zu Bonn–wo

er residierte–einen Löwen, welcher nach Köln

verbracht wurde. ZweiDomprobste mußten den

Bürgermeister einladen, um ein Versöhnungs

fest mit ihmzu besprechen, und ihn verlocken, in

den Zwinger zu treten, in dem manden Löwen

eingeschlossen hatte.

Der Bürgermeister wunderte sich zwarüber

die Einladung, die ihm wirklich von den beiden

erlesenen Pröbsten zukam, aber im Vertrauen

auf ein gutes Recht, und gestützt auf seinen bie

deren Muth, schlug er die Warnungen seiner

Freunde in den Wind und folgte derselben.

Nachdem man lange getafelt hatte, führten

die geistlichen Herren Gast umher, um

ihm die Kunstwerkezu zeigen; dabei öffneten sie

eine Thüre, und als er harmlos nichts Böses

ahnend eingetreten war, schlossen sie dieselbe

augenblicklich mit einem schadenfrohen Hohn

gelächter hinter ihm zu.

Gryn, welcher erst mit Erstaunen,dann aber

mitEmpörung und Entsetzen die niederträchtige

Falle erkannte, in die manihngelockt hatte, war

noch mehr entsetzt, als er des Löwen ansichtig

wurde, der in der ganzen Majestät seiner ange

borenen Wildheit ihn mit todtfunkelnden Blicken

anfah, vor Hunger und Gier heulte und seine

Lenden mitdem buschigen Schweife schlug,

Der muthige Bürgermeister in seiner Geistes

egenwart, mit der er dieSituation schnellüber

ah, hatte nur Zeit,die Linke in den Mantelzu

hüllen und sein Schwertzu ziehen, alsder tödt

liche Sprung nach ihm geschah. Pfeilschnell

aber schob Gryn dem Löwen, als er zur Erde

kam,den linken Arm inden Rachen und bohrte

ihm die Klinge in die Weichen. Wie ein unbe

wußter Gedanke hatte er die That vollbracht,

und bestürzt von dem Siege und bebend vor

Aufregung kniete der leichtverwundete Löwen

besieger neben dem verendeten Thier nieder und

dankteGott austiefster Seele für eine Rettung.

Lange Stunden harrte er, was nun geschehen

werde. Da aber brüllte die Sturmglocke wieder

unheilverkündend über die Stadt. Waffenlärm

mischte sich in ihre Klänge, und bald darauf

wurden seine Freunde von den zitternden Pröb

sten nachdemSaalgeführt, woder edle Bürger

meister neben dem erlegten Thiere stand und den

Bürgern die Hände entgegen streckte.

Ein Wuthgeschrei ging durch die Stadt, als

man den Verrath vernahm. Die beiden Pröbste

wurden aufgehängt, der Bürgermeister aber im
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Triumphe nach Hause gebracht, wo er bald wie

der von seinen Wunden genas.

Die Bürger klagten beim Kaiser. Der Erz

bischof schwur natürlich alle Mitschuld ab, und

nannte es Gerechtigkeit, daß die Bürger die

Elenden bestraft, das heißt, sie aufgehängt

hatten.

Die List dagegen, die niedere Volksklasse zu

gewinnen und neidisch zu machen gegen die Pa

trizier, gelang ihm nur zu gut. Es entzündete

sich ein Bürgerkrieg, in welchem die Parteides

Erzbischofs unter der Anführung des General

Weisens, des Grafen von Limburg und Engel

berts Verwandten,die vonFalkenburg,geschlagen

wurde.

Die Overstolzen, die Partei der Patrizier er

rangen einen vollständigen Sieg, warfen die

Fremden ausder Stadt und gewannen die ver

blendeten und durch den Erzbischof bethörten

Mitbürger wieder aufs Neue zu einem Bürger

bunde.

Um ihre Macht zu vergrößern, schlossen sie

Trutz- und Schutzbündnisse mitden Grafen von

Geldern, Jülich, Berg und Katzenellenbogen,

welche auchvon ihnenzu Schiedsrichtern zwischen

der Stadt und dem Erzbischof ernannt wurden.

Engelbert, dessen Wuth sich bei jeder neuen

Niederlage mehrte, fiel nun die mitder Stadt

verbündeten Grafen, besonders den von Jülich,

an und verheerte dessen Gebiet.

DerBund sammelte daher ein Heer, und es

kam zwischen ihm und dem Heere des Prälaten

in der Ebene von Zülpich und Lechnich zur

Schlacht, wo der ein Heer persönlich komman

dirende Erzbischof nicht allein besiegt, sondern

auch gefangen genommen wurde.

DerGrafvon Jülich führte seinen Feind im

Triumphe in Köln ein und setzte ihndann auf

der Burg Niedeck ander Ruhr gefangen. Dort

mußte er zur eigenen und zum Er

götzen der Burgbewohner jeden Tag einige

Stunden in einen Käfig niedersteigen und sich

sehen lassen.

Später, aufdie Fürsprache des edlen Albertus

Magnus, zuerst Lehrer in Köln, dann Bischof

von Regensburg, ließder Graf seinen Gefange

nen frei; doch dieser überlebte seine Freilassung

nicht lange; er starb an gebrochenem–Stolze.

schwäbischen Pfarrers Flattich.

Für Haus und Herd von Philipp Paulus.

Züge ausdem Leben des

erade zuder Zeit, alsderPietismus

im übrigen Deutschland ermattete,

alsoinder Mitte des vorigenJahr

hunderts, begann er in Württem

berg durchJ.A.Bengel und seine

Schüler erst recht aufzublühen und

verbreitete sich über einen nicht unbedeutenden

Theil der städtischen und ländlichen Bevölkerung

Württembergs bis zum Anfang des jetzigen

Jahrhunderts. Unterdengeistig hervorragenden

Männern, die der damalige Pietismus hervor

brachte, und von deren Wirksamkeit heute noch

in Württemberg die Spuren deutlich wahrzu

nehmen sind, ist nicht der begabteste wohl aber

der volksthümlichste der Münchinger Pfarrer

Flattich. Die eigenthümliche Art, wie er wirkte,

die in mancher Hinsicht andie Weise desSokra

tes erinnert, und die von nichtgeringen Erfol

gen sowohl in seiner Thätigkeit als Erzieher,

wie auch als Seelsorger begleitet war, läßt sich

am besten aus Beispielen erkennen. Es sollen

daher hier einige Züge ausdem Lebendes eigen

thümlichsten unter den schwäbischen Predigern

und Seelsorgern des vorigen Jahrhunderts

folgen. -

Der Kirchweihgeiger.

ZuFlattich kam eines Tages ein Mann sei

ner Gemeinde, der sich stattdurchArbeit lieber

als Musikant beiHochzeiten und Kirchweihen zu

ernähren suchte, und bekannte seinem Pfarrer,

daß er sich überdasGewerbe ein Gewissen mache,

aber er sei ein armer Mann und könne diesen

Nebenverdienst wohl brauchen. Er möchte daher

den Herrn Pfarrer darüber befragen, was er

davon halte. Flattich erwiderte: „Do han i do

jetzund (eine Redensart, die er sich angewöhnt

hatte, um sich beim Reden nicht zu übereilen),

nur fortgegeigt!“ Der Mann ging und setzte

sein musikalisches Gewerbe fort. Nach einiger

Zeit kam er wieder und sagte: „Er sei doch nicht

ruhig, er möchte seine Seligkeit doch nicht ver

spielen, aber einträglich sei's doch, und er könne

bei seinen vielen Kinderndiesen Ausfallder Ein

nahmen kaum entbehren.“ Flattich antwortete

abermals:„Dohanidojetzund,nurfortgegeigt!“

Nach einiger Zeit kam derMann zum dritten

Male wieder und bekannte mit sichtbarer Freu

digkeit: „Er habe es dem Herrn Pfarrer wohl

angemerkt, daß es ihm mit seinem Rath nicht

recht ernst gewesen sei, und das habe ihm noch

weniger Ruhe gelassen, und darum habe er jetzt

seine Geige zerschlagen. Er wolle sich nun mit

seiner Hände Arbeit nähren.“ Da antwortete

Flattich: „Do han ido jetzund, ich hab' wohl

gewußt,daß er keine Ruhemehr bekommen wird,

bis er's Handwerk mitder Geigeganzaufgiebt.“
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Der belohnte Kirchgänger.

Flattich sah Sonntagfür Sonntag und sonst

auch noch regelmäßig einen Münchinger Bürger

in der Kirche. Allein meistens schlief er während

des ganzen Gottesdienstes; jedenfalls war von

einer Besserung im Wandel bei ihm nichts zu

sehen. Da ließ ihn Flattich kommen und schenkte

ihm ein Paar Schuhe. Der Mann war ver

wundert und konnte sich vor Staunen nicht er

holen. Da gab ihm Flattich den Aufschluß:

„Do han ido jetzund,das ist, weilIhr sofleißig

in die Kirche geht.“ Als der Mann sich durch

dasLob sehr geschmeichelt fühlte, so fuhrFlat

tich fort: „Es ist nur, daß Ihr nicht in allen

Theilen in Schaden kommt. Nutzen für Euer

Herz und Wandel nehmt Ihr doch keinen mit

aus der Kirche. Darum habe ich gedacht, ich

wolle Euchdoch wenigstens ein PaarSchuhe er

setzen, da Ihr bei Eurem vergeblichen Kirchen

gehen doch wohl schon manche zerriffen habt.“

Das Uhrengewicht.

Als sich einst Jemand beiFlattich beklagte,

daßihm immer neues Kreuz und neues Leiden

auferlegt werde, bemerkte Flattich: „Denk, do

han idojetzund, der Mensch ist eben wie eine

Uhr. Wenn diese gehen soll, so muß man ihr

ein schweres Gewicht anhängen. So will oft

auch dasgeistige Leben des Menschen nicht recht

in Gang kommen, bisdemLebensradedas rich

tige Leidensgewicht angehängt ist.“

Der flüchtige Sträfling.

Um feiner unscheinbaren Kleidung willen

wurde Flattich eines Tages auf der Straße in

Münchingen von einigen Fuhrleuten, welche aus

der Festung Asperg kamen, für einen aus den

dortigenGefängnissen entflohenenundmitSteck

briefen verfolgten Sträflinggehalten undwohl

meinend ermahnt, sich doch eilends weiter zu be

geben, da man ihn überall suche. Flattich er

widerte lächelnd: „Do han ido jetzund, ich bin

freilich auch wie wir alle, ein entlaufener Sträf

ling, aber ichgehe, um mich vor ihmzu stellen,

ob er mich noch annehmen werde.“

Der vermeintliche Jude.

Flattich machte einmal einen einsamen Spa

ziergang im Felde. Da sieht ihn ein Mädchen,

das ein Bündel Futter gesammelt hatte und

sonst weit und breit.Niemand entdeckte, der ihr

hätte aufhelfen können, von ferne und rief ihm,

da sie ihn für einen Juden hielt,zu:„Mauschel,

hilf mir doch auf!“ Flattich antwortete:„Es ist

recht, ich will kommen.“ Aberwie erschrickt sie,

als er nahe kam, und sie entdeckt, daß es ihr

farrer ist. Sie entschuldigt sich und bittet um
erzeihung; Flattich aber antwortet: „Do han

ido jetzund, Mädchen, das hat nichts zu sagen,

ich nehme dir's nicht übel, aber wenn du auch

von einem Juden einen Liebesdienst verlangt,

so mußtdu ihn nicht schimpfen, sonst könnte er

dir’s abschlagen.“

Das neue Paar Strümpfe.

Einmalkam ein Handwerksbursche in'sPfarr

haus in Münchingen, und flehte Flattich um

Strümpfe an. „Er habe noch weit heim, seine

Mutter wohne noch2Stunden hinter Ellwan

gen. Er sei auf seiner Wanderschaft bis an den

Rhein vorgedrungen und seijetzt wieder aufdem

Heimwege. DieFüße nun würden es wohl noch

aushalten, denn so oft er sie auchwundgegan

gen, seien sie immer wieder geheilt, aber seine

Strümpfe wollten nicht heilen, und da wisse er

nicht, wie er mitdiesen Fetzen bei einen wehen

Füßen vollends nachHause kommen solle.“ Da

geht der Pfarrer hin und holt ihm sein bestes

Paar Strümpfe. Etliche Tage nachher bemerkt

die Hausfrau. den Abgang und fragt: „Lieber

Mann, hast du das neue Paar Strümpfe aus

dem Kasten da herausgethan?“ „Ja,“ sagte er,

„ich habe sie einem armenHandwerksburschenge

schenkt.“ „Ei,“ spricht die Frau, „warum hast

du ihm denn gerade deine guten und nicht lieber

ein Paar schlechte geschenkt?“ „Do han i do

jetzund,“ antwortete Flattich, „schlechte hatte der

Handwerksbursche selber.“ -

Ohne Schuhe.

VoneinemAusgangkamFlatticheinesAbends

ohneSchuhe, nurin denStrümpfen nachHause.

Alles staunte, und seine Frau fragte ganz auf

geregt: „Sag', was hat es denn gegeben?“

Lächelnd antwortete Flattich: „Do han i do

jetzund. Der Weg, worauf ichging, warganz

kothig. Auf einmal sank ich auf einer Seite so

tief ein, daß der Schuh mir stecken blieb, und

da ich ihn trotz aller Mühe nicht herausbringen

konnte, so dachte ich: mein einer Schuh, den ich

noch habe, hilft mir nicht viel; drum ist's das

Beste, ichzieheihn ausund stelle ihn neben dran.

So hat der Finder dann doch zweiSchuhe und

kann sie brauchen.“

Das gute Almofen.

Flattichwollte einmal einen Freund, Pfarrer

Staudt in Pflugfeldt, besuchen und fragte, im

Dorfe angekommen,andem dortigen Waschhaus

die Wäscherinnen nach dem nächsten Weg in's

Pfarrhaus. Diese gaben ihm Auskunft, setzten

aber, seiner geringen Kleidung wegen ihn für

einen Bettler haltend, hinzu: „Ja,geh' Er nur

ins Pfarrhaus, da bekommt. Er ein gutesAl

mosen.“ Nach der Begrüßung sagte Flattichzu
seinem Freunde:„Denk,do han ido jetzund, ich

habe gehört,du gebest so gute Almosen her,gieb
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mir auch eins.“ Der Pfarrer erwiderte: „Wer

hat dir denn das gesagt?“ Flattich versetzte:

„Deine Wäscherinnen. Das gute Almosen soll

aber sein, daßwir unsdarüber besprechen, was

Gott uns armen Bettlern allen schon an Al

mosen gegeben hat und in alle Ewigkeit geben

will.“

Der Rock nach FlattichsGeschmack.

WeilFlattich immer in so geringer Kleidung

einherging, so lud ihn einmal eine angesehene

Frau in Stuttgart ein und erbot sich, ihm einen

neuen, eleganten Rock zum Geschenk machenzu

lassen. Flattich entgegnete: „Er danke vonHer

en für solches Wohlwollen, aber er könne den

# nur annehmen, wenn er ganz nach seinem

Geschmack gefertigt sei.“ Auf die Frage, was

denn sein Geschmack in dieser Hinsicht verlange?

antwortete er: „Do han i do jetzund, wenn Sie

mir einen Rock aus feinem Tuch und nachder

Mode machen lassen wollen, so müßte er auf

jeder Seite eine große Tasche haben, wovon die

eine beständig mit Sechsbäznern, die andere mit

Dreibäznern gefüllt wäre. Denn wenn ich in

solch' schönem Rock gekleidet einherginge, sowür

den die Bettler nicht mehr mit mir zufrieden

sein, wenn ich ihnen blos einen ganzen oder hal

ben Kreuzer schenkte.“

Jugendvereine.

FürHaus und Herd von LouisaC. Rothweiler.

l urch einige Bemerkungen, die ich kürzlich

hörte, kam ich zur Ansicht, daß noch Viele,

und darunter große Freunde der Jugend

sehr im Dunkeln sind in Bezug auf Jugend

vereine, über Art und Weise der Führungder

selben, sowie über ihren Nutzen.

Tief überzeugt von dem Werth eines wohl

geordneten christlichen Jugendvereins für eine

Gemeinde, und wissend, welche Hilfe ein solcher

Verein werden kann zur intellektuellen und geist

lichen Ausbildung der Jugend, wage ich es,

Etwas über den Gegenstand zu sagen.

Es war mein Vorrecht, etwas mehr denn ein

Jahr Glied eines solchen Vereins in einer unse

rer Gemeinden zu sein, und auch mit der frühe

ren Geschichte und dem Ursprungdieses Vereins

bekanntzu werden; ich hatte somit Gelegenheit,

die Licht- und Schattenseiten kennen zu lernen.

ZumAnfang ist natürlich ein Anführer,

fang klein ist, so braucht deswegen der Muth

nichtzu sinken, Andere werden mitder Zeit auch

angezogen werden. Ist der Prediger auchAn

führer oder Anreger gewesen, so braucht er nicht

Vorsitzer oderPräsidentzu werden. Ein thätiges

Glied sollte er ein, und wenn möglich, in keiner

Versammlung fehlen. Er ist oftmals die beste

Person für dasAmt des Kritikers. Er kann,

wo er es nöthig findet, den Beamten mit Rath

helfen, ohne jedoch als eigensinnig oder allzu

diktatorisch zu erscheinen.

Unser Verein versammelte sichwöchentlich;die

erste Versammlung desMonatswar Geschäfts

versammlung, die übrigen waren literarischen

Arbeiten und Gesängen gewidmet. Jede Ver

jammlung wurde vom Vorsitzer mitGesangund

Gebet eröffnet. Der Sekretär führte ein ge

naues Protokoll von jeder Versammlung, hielt

auch ein ausführliches Register überden Besuch,

die geforderte und die gelieferte Arbeit, sowie

über Zahlungdes monatlichen Beitrags,der,da

wir ein Klaßzimmer in der Kirche gebrauchten,

und unsere Ausgaben gering waren, blos auf

5Cents per Glied gesetzt war.

Ein vom Präsidenten ernanntes literarisches

Comite hatte die Art der Arbeiten und die Glie

der, die siezu bringen hatten,zu bestimmen, und

mußte in der Geschäftsversammlung berichten

für den kommenden Monat. Der Sekretär hatte

dann die Betreffenden zeitig zu benachrichtigen.

Natürlich dürfendie Forderungen, besonderszu

erst, nicht allzu hoch gestellt werden.

Wer keinen Aufsatz oderVortragliefern kann,

wird willig sein zu deklamieren, oder auch etwas

Paffendes aus einem Buche oder einer Zeitschrift

vorzulesen, was einem großen Theil unserer

deutsch-amerikanischenJugend schon schwergenug

erscheinen mag.Auszüge ausWelt-oderKirchen

geschichte zu machen, mag Manchem nicht so

schwer fallen, als selbstständig einen Aufsatz zu

schreiben, und hat den Nutzen, daß es zum

Studium anregt und Interesse anderGeschichte

erweckt, besonders wenn sich die in diesen Aus

zügen besprochenen Zeiten, Woche nach Woche

an einander anschließen. Hier sei bemerkt, daß

es sehr wünschenswerth ist, einige gute geschicht

liche, sowie andere Werke anzuschaffen und so

den Grund zu einer Vereinsbibliothek zu legen.

Ist hie undda dasProgramm nichtgenügend,

um den Abend auszufüllen, so ist es nicht un

schicklich, zwei oder mehr Glieder aufzurufen, um

eine freie Unterredung zu halten über irgend

etwas, gerade, als hätten sie einander zufällig

getroffen. Dies ist oftmals amüsant und zu

gleicher Zeit sehr dienlich zur Verbesserungder

oder könnte man sagen, ein Anreger nöthig,| sohäufig vorkommenden Sprachfehler. So kann

um die Uebrigen für die Sache zu interessieren. | aufinteressante unddochnützliche Weise der Ver

In den meisten Fällen wird diesder Prediger

sein müssen. Wenn auchdie GliederzahlzuAn

eingeführtwerden.

Wer es noch nie mit angesehen, würde kaum
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glauben, welcher Fortschritt gemacht werden

kann, auch wenn die Reihe nur alle4–6Wochen

an jedes Glied kommt. Ich habe schon gesehen,

daß solche, die nicht Deutsch schreiben konnten,

mit englischen Buchstaben schrieben. Andere,

denen das Deutsche sehr schwer war, schrieben

erst in Englisch und übersetzten dann in das

Deutsche. Solche,die manzuerst kaum bewegen

konnte etwasvorzulesen, faßten baldMuthetwas

zu schreiben.

Doch abgesehen vom intellektuellen Werthder

Vereine, sind sie nicht ohne anderen Nutzen. Die

will und wird Unterhaltung haben.

indet sie dieselbe nicht in der Kirche, so

sucht und findet sie dieselbe in der Welt.

Leider zu Viele sind auf diese Weise schon der

Kirche verloren gegangen. In diesen Vereinen

wird die Jugend mehr mit einander bekannt

und wird fester als Ganzes verbunden, als dies

durch andere blos gesellige Zusammenkünfte ge

schieht, die oftmals mehr Unheil als Segen mit

sich bringen.

Durch ein wenigMühe und Selbstverläug

nung könnten in sehr vielen Gemeinden solche

Vereine gegründet werden, durch die mancher

Jüngling und manche Jungfrau angeregt wer

den möchte, ihre Mußestunden besser zu ver

werthen, als es bisher geschehen ist.

– O.

Für Haus und Herd von J. G. Schaal.

ein Theil unserer Erde hat in den

letzten Jahrzehnten die Aufmerk

samkeit der wissenschaftlichen For

schung mehr in Anspruch genom

F men, als Afrika. Und obgleich

gerade in diesem Welttheil sich der

Herdder menschlichen Kultur findet, welcher sei

ner Zeit einen unberechenbaren Einfluß aufdie

Civilisation Asiens und Europas ausübte, so

blieb dieses merkwürdige Land doch bis aufdie

letzten Jahrzehnte noch ein versiegeltes Buch für

- die Welt. Dieses ist um so auffallender, da

doch die weitesten Männer Griechenlands lange

vor Christi Geburt Reisen durch Egypten und

andere Theile Afrikas machten, um ihren Geist

durchdie hier bekannten Schätze des Wissenszu

bereichern.

Herodot,der Vater derGeschichte, welcher484

vor Christi geboren wurde, hat schon eine sehr

umfassende Beschreibung eines großen Theiles

vom nördlichen Afrika hinterlassen, welche sich

bis auf unsere Zeit als sehr zuverlässig erwiesen

hat. Erst durch die Thätigkeit der Missionen,

welche in nähere Verbindung zu den in diesem

merkwürdigen Erdtheil lebenden Völkern traten,

und namentlich durch die Reisen Livingstones

wurde das Interesse der wissenschaftlichen Welt

für einegenauereKenntnißAfrikaswachgerufen.

Aber so groß waren diese Unternehmungen und

die Opferwilligkeit für diesen Zweck, daß im

letzten Jahrzehnt fast so viel geleistet wurde für

das bessere Verständnißdes inneren Afrikas, als

während der vorhergegangenen zehn Jahr

hunderte.

Afrika ist ca.3 Mal so großwie Europa,

und enthält - alles Festlandes der ganzen Erde.

Was die physikalische Gestaltung dieses Welt

theiles betrifft, so steht dieselbe, beidesder inne

renErscheinungwiedemäußeren Umfange nach,

großartig auf dieser Erde da. Bedenken wir,

daßdieser Erdkörper der Länge und Breite nach

ca. 5000 englische Meilen mißt, so sind wir hier

in unserem weiten Amerika kaum im Stande,

uns hiervon einen richtigen Begriff zu machen,

es sei denn, wir stellen, nach einem Vortrage

von Rev. J.O. Means, einen Vergleich mit

unserem eigenen Lande an. 5000englischeMei

len sind gleich einer Linie, die wir vom Colum

bia-Fluß über unsern Continent und über den

Ocean hin bis an die Küste Irland ziehen. Uns

will unser liebes Amerika oft fast unermeßlich

erscheinen. Aber die Wüste Sahara ist allein

größer als die Vereinigten Staaten östlich von

den Felsengebirgen sind, und zehnmal so groß

als Deutschland. Afrika wird mit Recht der

heißeste Welttheilgenannt, da die Sonnenlinie

denselben fast in zweigleichmäßige Theile, einen

nördlichen und südlichen, scheidet. Vier Fünftel

des Ganzen liegen im tropischen Klima. Die

heißeste Gegend befindet sich jedoch nördlich vom

Aequator in Nubien, wo die Erde nach Heß'

Erdkunde „Feuer und der Wind eine Flamme

ist.“ Jedoch trotz der im Ganzen genommen

hohen Temperatur Afrikas wird diese große

Hitze durch eine günstige Bodengestaltung, die

Zahl und Größe einer Seen und Flüsse sehr

neutralisiert, was besonders von der südlichen

Hälfte gilt. Der Boden erhebt sich durchschnitt

lich etwa 1500Fuß über dem Meeresspiegel.

Unmittelbar auf der Sonnenlinie befindet sich

ein Berg, so hoch als der MontBlanc, dessen

Gipfel mit ewigem Schnee bedeckt ist. Nebst

diesem hatAfrika noch andere Berge von fast

eben so großer Höhe als dieser, welche nicht

wenig zur Abkühlung der sengenden Sonnen

strahlen beitragen. Der See Ukerewe (Victoria

Nyanfa) ist größer als der Staat New York,

und liegt3800Fuß über dem Meer. Derge

ringste der afrikanischen Haupflüffe,der Zambesi,

kommt unserem gefeierten Mississippi gleich.

Nach Stanley hat der Congo allein4000Mei

len schiffbares Wasser.
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Der Niger, welcher etwa 200 englische Meilen

vonder atlantischenKüsteimGebirge entspringt,

fließt fast über einen so großen Flächenraum

hin als der Congo. Und wem ist der Mil, an

dem Moses gestanden und der von den alten

Egyptern göttlich verehrt wurde, dem Namen

nach nicht bekannt? Dieser bekannteste aller

Flüffe, dessen Ursprung in Dunkel und Sage

gehüllt blieb bis auf unsere Zeit, soll allein

eine Länge haben, welche dem elften Theile un

feres Erdumfangesgleich kommt.

Dieser große Wasserreichthum Afrikas schützt

seinenBoden vorAusdörrung, undverleihtdem

selben nebenbei eine außerordentliche Fruchtbar

keit. Nebst unseren bekannten Cerealien –

Waizen, Hafer, Gerste gedeihen hier Mais,

Kartoffel, Reis und fast alle Früchte der anderen

Erdtheile, nebst vielen Nahrungsmitteln, die

nur hier einheimisch sind. Für die Fabrikation

und den Handel liefertAfrika Taback, Baum

wolle, Hanf, Kaffee, Zucker,Indigo,Elfenbein,

Straußenfedern und noch manche andere wichtige

Handelsartikel. Die Straußenzucht und der

Handel mitElfenbein werden riefenartig betrie

ben, und werfen enorme Gewinne ab.

Die Thierwelt diesesWunderlandes hat für

den Naturforscher einen Zauber, wie die keines

anderen Welttheiles. An Majestät und Zahl

steht die einzig in der Weltda.

Hier hat der Riese Elephant, der alljährlich

dem Elfenbeinhändler tausende von Opfern lie

fert, seine Hier schreitet der König

Löwe, als Fürst des Schreckens, majestätisch

durch Waldund Dickicht hin, ohne vonGiraffen,

Gnus, Quaggas, Antilopen, Stein

böcken,Affen, Hyänen und Leoparden zu reden.

Ebenso durchläuft der Riesenvogel Strauß hier

wie im Fluge die Wüsten und Ebenen dieses

Wunderlandes. Kurz, hier erscheintdie Natur

in ihrer Gestaltung und mit ihren Erzeugnissen

überall majestätisch und staunenerregend in ihrer

Größe und Mannigfaltigkeit.

Die Bevölkerung Afrikas ist, obwohl von sehr

ungleicher Dichtigkeit, inFolgedergroßen Wüste,

dennoch fast unglaublich groß. Ungefähr der

fechste Theil der gesammten Seelenzahl unserer

Erde sollen hier wohnen; und zwar an manchen

Stellen so dicht, daß auf eine deutsche Quadrat

meile 10.000 Einwohner kommen.

Der Afrika-Reisende wird nicht blos amGe

fade des mittelländischen Meeres, sondern selbst

im Innern dieses Welttheils von großen und

blühenden Städten begrüßt, welche oft 150.000

bis200.000Einwohner zählen.

Nachden BerichtenWinwoodReade's,welcher

zu verschiedenen Malen mehrere Jahre an der

Westküste Afrikas wohnhaft war, kann man,

die große Wüste ausgenommen, von Sierra

Leone bis nach Tunis reisen und jeden Abend

in einem Dorfe oder einer Stadt übernachten;

und in den größeren Städten sogar Handels

leute finden, welche im Stande sind zu irgend

einer Zeit, gegen gute Bürgschaft, $150.000in

baarem Gelde zu leihen.

So mannigfaltig wie die Natur, sind auch

die Völkerschaften,welche diesen Erdtheil bewoh

nen, an äußerer Erscheinung, Sprache undCul

tur. Sowenigder Schotte ein Türke, trotz der

Aehnlichkeit der Hautfarbe, ebenso wenig ist

jeder Afrikaner ein Neger. Es leben sogar

Völker im nördlichen Afrika, welche von Sach

verständigen zur weißen Raffe gezählt werden.

Nach Pierer werden die Völker Afrikas in

Hottentotten, Buschmänner, Neger, Hanniten

und Semiten eingetheilt. Die Hottentotten,

deren Name Stotterer bedeutet, und die Busch

männer, deren Namensursprung noch im Dunkel

gehüllt ist, bilden zusammen eine Menschenraffe,

die in Horden zerstreutim Capland wohnt. Sie

sind von okergelber Farbe, kleiner Statur und

haben einen längeren Kopf alsdie Neger.

Die Neger wohnen vom Südrande der Sa

hara bis zu dem Gebiete der Hottentotten und

Buschmänner, vom Atlantischen bis zum Indi

schen Ocean. Die Hautfarbe durchläuft alle

Schattierungen von Ebenholzschwärze bis zur

hellen Mulattenfarbe. Barth soll sogar kupfer

rothe Neger gesehen haben. Eine eigene Abthei

lung der Neger bilden die Kaffern in Südafrika,

welche an Körperbau und Intelligenz unsere

hier wohnendenNeger weitübertreffen. Living

stone wollte sie in dieser Hinsicht sogar der

“ in Gesellschaft Britaniens gleich

Ell( l.

Die Hamiten bewohnen das nördliche Afrika

biszum Süden, und die Küstenländer nördlich

vomAequator. Sie werden indreiHauptzweige

gegliedert: Berber, Egypter undOstafrikaner.

Die Semiten, welche den östlichen Theil von

Afrika bewohnen, unterscheiden sich von den

Hamiten durch reicheren Bartwuchs, schmaleLip

pen, scharf gezeichnete Brauen, meist gebogene

Nase und einer von leichtem Dunkel bis tief

braunen Hautfarbe. Sie kamen meistens aus

Arabien herüber und bildeten hier im abessini

schen Hochlande ein festes Reich.

Wie man in Afrika Völker trifft, welche kör

perlich und geistig ebenbürtig mit den vollkom

menten und gebildetsten Bewohnern der Erde

dastehen, so trifft man auch wieder andere an,

welche der unterstenStufe angehören, und unter

diesen sollen sich sogar ein Geschlecht vonZwergen

und Albinos,d. h. lichtscheue Menschen von un

natürlicher Farbe mit röthlichenAugen finden.

Leider sind die bürgerlichen und gesellschaft

lichen Verhältniffe Afrikas, wenige Ausnahmen

abgerechnet, derart, daß sie das christliche Ge

müth mit Schauder erfüllen. Dessenungeachtet
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bilden selbst diese ein höchst interessantesStu

dium mit sehr praktischen Resultaten für das

Christenthum und den Missionseifer der Kirche.

Wo jedochdieZustände besser stehen,da wurden

dieselben durch den Einfluß des Christenthums

und derMissionsthätigkeit der Kirche zumBesse

ren um-und neugestaltet. So steht z.B. die

Südspitze Afrikas, welches ungefähr um dieselbe

eit, wie Amerika colonisiert wurde, aufgleicher

tufe der Civilisationder Völker Europas und

Amerikas. Der Reisende findet daselbst Kunst,

Literatur und Wissenschaft wie in seiner Hei

math vertreten. Und durch den Handel und

Verkehr mit civilisierten Völkern wurden manche

andere Theile Afrikas, wenigstens in einen halb

civilisierten Zustand umgewandelt.

Jedoch, trotz alledem, wirft das Heidenthum

mit seinem Aberglauben und seinen blutigen

Greuelscenen noch immer einen tiefen Schatten

auf dieses mächtige Land; und zwar in einem

solchen Maße, daßAfrika, trotz seiner Länder

maffe, einen physikalischen Vortheilen, seinem

Reichthum und seiner zahllosen Bevölkerung,

fast gar keinen Einfluß auf die übrige Welt in

unserer Zeit ausübt. Wie ein giftiger Mehl

thau hat dasselbe bisher die schönstenHoffnungen

dieses kühnen Welttheils gebleicht und vernichtet.

In den Theilen, in welchen sich noch die Ur

zustände des Heidenthums vorfinden, hat das

menschliche Leben faktisch gar keinen Werth;

dieses ist besonders an den Höfen der Könige

undPrinzen derFall, welche nicht blos beiihrem

Begräbnisse, sondern sogar bei fürstlichem Em

pfange Ströme menschlichen Blutes fließen las

fen. Bei'm Tode eines Fürsten werden oft

Dutzende königlicher Frauen und Jungfrauen

lebendig begraben, und über denselben Sklaven

wie Schlachtvieh hingemordet.

Die Menschenfresserei herrschte schon in man

chen Theilen in solchem Grade, daß man noch

im Jahre 1859 Menschenfleisch öffentlich auf

Märkten feil bot. Und noch heute ist sie im

Inneren des Landes herrschend.

Als Stanley den Congo hinabfuhr, traf er

mehrere Male auf Kanibalen, welche seiner

Mannschaftbeständigauflauerten, siemitKriegs

hörnern, Speeren und Pfeilen begrüßten, und

ihnen mit heißhungernder Begier zuriefen :

„Fleisch wollen wir, euer Fleisch, wir werden

heute Fleisch in Menge haben.“ Ein franzö

sischer Missionär, welcher 5 Jahre unter den

Bajutos wirkte, und während dieser Zeit viele

Höhlen besuchte, fand in manchen derselben,

welche als Festorte dienten, Schädel, Schulter

knochen und Menschenfleisch aufgehäuft, bisdaß

dasBlut alle Ritzen und Poren desGesteins er

füllte, mit welchen es in Berührung kam.

Vielweiberei ist ein Hauptcharakterzug des

häuslichen Lebens, wenn man überhaupt an

manchen Orten nochvon einem häuslichen Leben

reden darf, da mancher afrikanische Kraal eher

mit einem Viehstall als mit einem Haus ver

glichen werden muß. Jeder Mann besitzt, we

nige rühmliche Ausnahmen abgerechnet, so viele

Weiber, als er eben nur im Stande ist zu er

halten;die kauft und verkauft er, wie der Vieh

züchter sein Vieh. Jedes Weib ist eine Sklavin

und jede Sklavin ein Weib desAfrikaners ohne

alle Berechtigung. Cammeron stieß während

seiner Reisen sogar auf einen Ort, an welchem

die Vielweiberei einen solchen scheußlichen Cha

rakter angenommen hatte, daß ein König Tan

ten, Cousinen, Nichten und selbst seine eigenen

Töchter in seinem Harem hielt.

NächstderVielweiberei herrschte die Sklaverei

hier immer in schreckenerregender Weise. Alles,

waswir je in unserem Lande von dieser Knech

tung von Menschen gehört, hält keinen Vergleich

mit der Grausamkeit des Sklavenhandels im

Innern Afrikas aus. Eltern verkaufen ihre

Kinder oft mit ebenso wenig Gefühl, als der

Bauer seine Schweine. Und die Sklavenhändler

treiben die armen Sklaven zusammen unddurch

das Innere des Landes mit einer Grausamkeit,

wie sie kein KuhtreiberAmerikas im Stande ist,

zu thun. Livingstone sahganze Reihen dersel

ben durchAstgabeln an einander gehakt, inHun

ger und Durst, durch das Innere des Landes

treiben, undwenn sie ermattet hingesunken, ohne

alles Gefühl wie ein StückVieh erdolchen oder

einsam verenden.

DasSchlimmste von Allem ist, daß auch hier

wie unter allen heidnischen Völkern bereits alle

diese Greuel unter Schutz und der Pflege der

Abgötterei stehen. DerPriester und Beschwörer

übt einen unumschränkten Einfluß aufdasLeben

und alle bürgerlichen und socialen Verhältnisse

aus, und diese beherrscht er nachdem Willen des

Fürsten der Finsterniß, in dessen Dienste das

Heidenthum steht.

Die christliche Mission findet hier ein großes

und wichtiges Feld zur Arbeit. Und trotz der

Unkenntnißdes Landes und andern Schwierig

keiten hat sie allbereits schon Großes geleistet.

Ganze Völker des südlichen Afrikas und andere

Küstenbewohner, welche nochvor wenigenJahr

zehnten Menschenfresser waren, sind heute Ver

ehrer des Kreuzes und demüthige Christen ge

worden. Bis in das erst durchLivingstone und

Stanley entdeckte Herz dieses geheimnisvollen

Landes hat man in den letzten JahrendasPa

nier des Kreuzes hineingetragen und erfolgreich

aufgepflanzt. Und wie auf der einen Seite

alle wirklichen Fortschritte zur Erforschung und

Civilisierung Afrikas von der unermüdlichen

Thätigkeitder Mission abhängig waren, so wird

auch seine wahre Zukunft von ihr abhängig

bleiben. Wenn aber Afrika erstdesHerrn ist,
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dann wird dieser Welttheil auchzu einer solchen

Stellung in der Welt herangereift sein, welche

nicht mehr von der civilisierten Welt ignoriert

werden kann, sondern eine Macht bilden, mit

der alle übrigen Nationen und Völkern zu rech

nen haben. „Hüter, ist die Nacht schier hin!“

Durch Irrungen zur Wahrheit.

Eindeutsch-amerikanisches Jamilienbild

aus der Gegenwart.

Für Haus und Herd von J. J. Meßmer.

X

onate sindwieder dahingeschwun

den. Die Auffindung Nellys,

ihr Schicksal und ihrSterbebette

hatten in den befreundeten Fa

milien einen tiefen Eindruckge

macht. Nellys Vater ging still

feinen Geschäften nach, doch war er bei Leh

manns beinahe ein täglicher Gast. Der innige

Antheil, den sie an seinem Unglücke nahmen,

besonders aber der Einfluß, den sie auf seine

unglückliche Tochter ausgeübt hatten, wodurch

ihr Sterbebette noch ein so friedliches und ge

segnetes geworden war, hatte ihn mit unauflös

lichen Banden an sie gefesselt. Aber sein Ge

schäft war ihm entleidet und es war ein fester

Entschluß, dasselbe sobald als thunlich zu ver

kaufen und vorläufig auf Reisen zugehen. Was

dann weiter mit ihm werden sollte, das stellte er

in Gottes Hand; denn an Nellys Sterbebette

hatte er gleichfalls die Nichtigkeit aller Güter

dieser Erde kennen gelernt und ein ernstliches

Suchen hatte ihn durchGottesGnade zumglück

lichen Finder der Perle von großem Werthe

gemacht. Seine geheime Hoffnunggingdahin,

bald mit seinen lieben. Vorangegangenen wieder

vereinigt zu werden. Und wer seinen müden

Blick und seine zerfallene Gestalt betrachtete,

konnte sich allerdings des Gedankens nicht er

wehren, daß seine Tage aufErden gezählt sein

möchten. - -

Herr Lehmann wohnte regelmäßigdemGot

tesdienste in der Kirche bei und nahm an allen

Vorgängen in der Gemeinde lebhaften Antheil.

Onkel Herrmann begleitete sie oft dahin, oder

er stellte sich mit seiner ganzen Familie daselbst

ein. HarrysVerschwinden nagte unablässig an

seinem Herzen. „Wenn ich nur wenigstens

wüßte, was aus ihm geworden ist?“ sprach er

oft, „aber so kann ich keine Ruhe finden. O,

es ist hart, ein Kind auf solche Weise zu ver

lieren, und doppelt hart, sich selbst sagen zu

müssen,du hast es selbst aufden Pfad des Ver

derbens angeleitet!“

DasHausderFamilieLehmannswurde mehr

und mehr der Mittelpunkt einer ernstgesinnten,

und doch freudiggestimmten, christlichen Gesell

schaft. AndenSonntagNachmittagen und oft

auch an den Wochenabenden sammelten sich die

Freunde im großen Parlor. Lieblich ertönten

beim Klange desPianosdie süßen Zionslieder;

Erfahrungen aus dem christlichen Leben, inter

essante Lektüre, christliche und menschenfreund

liche Unternehmungen boten eine unerschöpfliche

Quelle christlicher Unterhaltung und manches

Werk der Liebe ging von diesem Kreise aus,

manche nützliche Einrichtung und manches ge

segnete Unternehmen fand hier seine erste An

regung. DasRäthel, desLebensFreuden und

Annehmlichkeiten in wahrhaft christlicher Gesel

ligkeit zu genießen, fand hier eine Lösung.

Mit Cousin Johannes pflegte Mina einen

interessanten Briefwechsel, dessen Inhalt Ge

meingut der ganzen Familie bildete und oftzu

den interessantesten Gesprächen Veranlassung

gab. Harrys Schicksal war es einzig, dasim

mer und immer wieder wie eine dunkle Wolke

über der Familie schwebte. Doch auch dieses

Räthel sollte noch gelöst werden, freilich in

einer Weise, welche die schrecklichsten Befürch

tungen der Familie bestätigten.

EinesMorgens warHerrLehmann nachdem

Frühstücke eben mitder Lektüre der angekomme

nen Morgenzeitung beschäftigt, als er plötzlich

mit einem Ausrufe des Schreckens von seinem

Sitze aufsprang und offenbar aufs Höchste er

regtdas Zimmer durchschritt.

„Was ist’s? Was hat esgegeben, Vater?“

tönte es von allen Seiten.

„Ich glaube, wir haben hier die so lange ge

suchte Spur von Harry!“ antwortete er. „Ob

Onkel Herrmann dieses wohl schon gelesen hat?

–O, es ist schrecklich!“

Alle drängten sich herbei, um Nähereszu er

fahren, so daßHerrLehmann sichgenöthigt sah,

folgenden Bericht vorzulesen :

„An den Ufern vonLongIsland, etliche Mei

len oberhalb dem Dorfe Astoria sind die Ueber

bleibsel eines menschlichen Körpers aufgefunden

worden, und das unter Umständen, welche es

beinahe außerZweifel erscheinen lassen, daß hier

unter dem Schleier eines anscheinend undurch

dringlichen Geheimnisses ein grausiger Mord

verborgen liegt. Die Entdeckung wurde in fol

gender Weise gemacht: Zwei in Astoria lebende

Brüder, von Beruf Fischer, hatten sich letzten

Donnerstag mit einem kleinen Ruderboote auf

gemacht, um dem Strande entlang nach Treib

holzzu suchen, welches nach einem Sturme und

zu gewissen Zeiten der Fluth reichlich an den
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Strand geworfen wird. Nahe der sogenannten

Bowery-Bai stieg der eineder Brüder an'sLand

und ging langsam dem Strande entlang und

lasdas herumliegende Holzzusammen. Die Bai

macht hier einen kleinen und die öst

liche Grenze bildet ein Stück Marschland, das

eingezäunt ist. Der andere Bruder ruderte eine

kurze Strecke hinter dem ersteren am Ufer hin,

als er an dieser Stelle ein Stück Holz, wie von

einer Kiste herrührend, gerade über die Wasser

linie hervorragen sah. DasUferwar hier eirca

6Fuß hoch. Er machte seinen Bruder aufdas

Holz aufmerksam; dieser kann herbei und riß es

los. Dann sagte er, es scheine dasselbe von einer

langen Kiste herzurühren. Bei näherer Unter

suchung fand er, daßdie Kiste Etwas enthalten

müsse, allein Schlamm undKoth hinderten ihn,

den Charakter ihres Inhaltszu erkennen. Die

Brüder vereinigten sich nun zur Untersuchung

der Sache. Der Eine stieß zu diesem Zwecke

ein Ruder in die Kiste und als er dasselbe zu

rückzog, kam ein langer Knochen zum Vorschein,

der augenscheinlich von einem menschlichen Kör

per herrühren mußte.

„Ach,“ rief er, „das ist ja von einer Leiche.“

Doch wollten sie die Sache noch näher unter

suchen und riefen einen andern Mann her

bei, der in der Nähe mit einem kleinen Boote

fischte. Derselbe besaß an einer langen Stange

ein Schöpfnetz. Er stießdieselbe gleichfallsindie

geheimnißvolle Kiste und wieder erschienen die

grausigen Ueberreste eines menschlichen Körpers.

Die drei Männer begaben sich nun sogleich

nach Astoria, um von ihrem schrecklichen Funde

Anzeige zu machen und die Polizei machte sich

auf, um vonder Kiste Besitzzu nehmen. Das

ging indessen nicht so leicht. Es fand sich, daß

die Kiste zurFluthzeit sich unter Wasser befand.

Dazu war die 6Fuß tief eingegraben und über

dies mit Steinen und Felsstücken beschwert.

ZweiMal unterbrach die herandringende Fluth

die Ausgrabungsarbeiten und erst beim dritten

Male gelang es, die Kiste, die dabei in Stücke

ging,dem Sande zu entheben. AufdemRücken

liegend fanden sichdie Ueberreste eines Mannes,

der nahezu6Fuß hoch undvon kräftiger Gestalt

gewesen sein mußte. Die Fleischtheile waren

größtentheils bereits verwest und wenig mehr,

alsdie nackten, mit Schlamm bedeckten Gebeine

übrig geblieben. Ein Loch im hintern Theile

desSchädels, offenbar von einer Kugel herrüh

rend, machte es wahrscheinlich, daßder Verstor

bene auf gewaltsame Weise zu seinem Todege

kommen war. Ueber die Persönlichkeit des Er

mordeten und die Thäter des muthmaßlichen

Mordes enthielt die Kiste keine Spur. Doch

bei einer näheren Untersuchung fand sich unter

dem Schlamme versteckt ein dünner, goldener

Fingerreif mit einem grünen Steine.“

Bis hierher war Herr Lehmann mit dem Le

jen des Zeitungsberichtes gekommen, alsMina

erregt ausrief: „Ein dünner Fingerreif mit

einem grünen Steine! Ach, einen solchen habe

ich ja Harryin Ocean Grove gegeben.“

„Ich glaubte, so Etwas von dir gehört zu

haben,“ antwortete Herr Lehmann, „darum

dachte ich auch gleich an Harry, sobald ich von

dem Ringe las. Aber was ist nun zu thun ?“

Alle gaben ihrem Entsetzen und ihrem Er

staunen Ausdruck; es wurde hin und her ge

rathen, bis man endlich zu dem Entschluffe kam,

vorläufig Onkel Herrmann keine Nachricht von

ihren Vermuthungen zu senden, dagegen sollten

Herr Lehmann mit Mina sich nach der Office

des Coroners begeben, um den Ring und allfäl

lige andere Ueberbleibsel in Augenscheinzu neh

men, und sich so selbst zu überzeugen, ob ihre

Vermuthungen begründet seien oder nicht.

Eilig wurden die nöthigen Vorbereitungen

getroffen und bald befanden sie sich auf dem

Wege. Vom Coroner wurden sie nach der

Morgue gewiesen. Daselbst angekommen, theilte

ihnen der Wärter mit, die Ueberreste seien der

Art, daß an ein Erkennen der Leiche nicht zu

denken und zudem sei der Anblick so schrecklich,

daß er nicht rathen könnte, dieselbe inAugen

schein zu nehmen, am wenigsten in Gegenwart

einer Dame. Der Ring habe sich noch an einem

Finger des Getödteten gefunden; er wies den

selben vor und Mina sank bei dessen Anblick bei

nahe in Ohnmacht; kein Zweifel– eswar ihr

Ing.

Stille begaben sichdie BeidenzuOnkelHerr

mann und theilten ihm so vorsichtig als möglich

die schreckliche Entdeckung mit. Erwar gefaßter,

als man eigentlich erwarten konnte. Monate

lang hatte er umsonst auf Nachrichten von fei

nem Sohne gehofft; als aber keine solche kam,

als die aufgefundenen Spuren darauf hindeu

teten, daß er sich in schlechter Gesellschaft aufge

halten und einen Weg zu gefährlichen Lokali

täten genommen hatte, da war er zu der Ueber

eugung gelangt, daß er dort wahrscheinlich

' Untergang gefunden habe. Die Auffin

dung einer Ueberreste war nur die Bestätigung

seiner furchtbaren Ahnung.

Still wurden diese traurigen Ueberbleibsel

des noch vor nicht langer Zeit so kräftigen und

lebenslustigen, jungen Mannes den Schooße

der Erde übergeben. Freilich hatte dieser Fund

den Nachforschungen der Polizei einen neuen

Impulsgegeben. Eine Bande falscher Spieler

undzu jeder That fähiger Desperados wurde in

jener Lokalität abgefangen und eine nähere Un

tersuchung ergab, daß seine Beraubung und

Ermordung unzweifelhaft ihr Werk war. In

einem Vergnügungslokal, das von leichtsinnigen

jungen Leuten stark besucht wurde, hatten ihn
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etlicheder Bande beobachtet, nachdem sie wahr

genommen,daß er eine bedeutende SummeGel

des bei sich trug. Sie hatten sich an ihn heran

gemacht und wußten ihn zu immer stärkerem

Trinken zu veranlassen. Als seine Kameraden

weggegangen waren, lockten sie ihn nach jener 

Spielhölle. Nachdem sie ihn erst durch etliche

Gewinnste geködert hatten, fingen sie an, ihn

durch falsches Spiel auszuplündern; allein er

war nicht so betrunken, daß er nichtwahrgenom

men hätte, daß Betrug geübt wurde. Er be

schuldigte auch die Gesellen desselben direkt und

verlangte Satisfaktion; nun war auch schnell

der absichtlich herbei geführte Streit fertig, in

dessen Verlauf er sein vorzeitiges Ende fand.

Wer aber den fatalen Schuß abgefeuert hatte,

konnte die Untersuchung nicht herausbringen,

wie es auch an hinreichenden direkten Beweisen

mangelte, die Bande des absichtlichen Mordes

und Raubes zu überführen. Immerhin waren

genug gesetzliche Gründe vorhanden, um sie für

mehrere Jahre in festenGewahrsam zu bringen.

Für Onkel Hermann war es freilich eine

Sache von untergeordneter Bedeutung, daßder

Arm der bürgerlichen Gerechtigkeit nicht stark

genug war, den Mord, der an seinem Kinde be

gangen worden war, zu sühnen. Was ihm so

oftStundendesbittersten Herzeleidesverursachte,

das war das Bewußtsein der eigenen Verschul

dung an dem Untergange seines Sohnes.

„Der arme Junge!“ sagte er oft, „bei seinem

schwachen Charakter hätte er besonders eines

festen inneren Haltes bedurft, um ihn gegen die

Versuchungen, die ihn umgaben, zu stählen.

Anstatt selbst ihn zu demselben anzuleiten, habe

ich es in meiner Verblendung geradezu verhin

dert, daß er den einzigwahren und festen Halt

seines Lebens finden konnte, und als ich endlich

meine Thorheit erkannte, hatte das Gift der 

Aufklärung, dasichihm selbst eingeträufelt, sein

Gewissen und feinen Verstand so durchfreffen,

daß ich keinen Einfluß mehr aufihn auszuüben

im Stande war. Und so ließ er sichimmer mehr

von seinen Leidenschaften beherrschen und wurde

ein Spielball seiner leichtfertigen Kameraden.

Während aber Gram und Kummer um den

verlorenen Sohn sein Inneres verzehrten, ging

der Geist Gottes immer tiefer mit ihm in'sGe

richt. Er sah, daß es nicht blos vererbte Nei

gungen undAnsichten und ausdemSumpfe der

Aufklärung aufgelesene Einwürfe waren, was

ihn so lange der Wahrheit ferne gehalten hatte,

sondern die Sünde, die in ihm wohnte, die Ver

dorbenheit seiner eigenen Natur, die ihn die

Finsterniß mehr lieben ließ, denn das Licht. Er

mußte tief, tief hinunter, der OnkelHermann,

in seiner eigenen Werthschätzung und Selbst

achtung. Aber die göttliche Züchtigung erwies

sich für ihn alszumSegenundzumLeben. In

langem, heißen Kampfe rang sich auch diese

Seele hindurch zu der wahren und darum auch

so herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und

wie er stets der Alles leitende Geist in seinem

Hause gewesen war, so wurde er jetzt einerGat

tin und seinem jüngern Sohne, und auchMan

chem seiner Freunde ein Wegweiser zumHim

mel. Aber, was hätte er darum gegeben, daß

er sich früher der Zucht des heiligen Geistes

unterworfen hätte, bevor der gefräßige Moloch

der Weltlust sein Kind verschlungen!

XI.

Zwei Jahre später. – In einem schönen

Landstädtchendesnordwestlichen Illinoisist eben

der junge Pastor an seinem Hause vorgefahren.

Daffelbe, in hübschem Landhaus-Style erbaut,

steht etwas von der Straße zurück in derselben

Umzäunung, welche auch die Kirche umfaßt.

Rechtszur Seite befinden sich Stallund Scheune,

links vom Hause ab, am anderen Ende desziem

lich weit ausgedehnten Grundstückes steht die

einfache und doch geschmackvoll gebaute Frame

Kirche, mit einem schlanken Thürmchen geziert,

auf dessen Spitze der hübsch vergoldete Knopf

gar lieblich im Sonnenlichte strahlt. Dasdem

Pfarrhause zugetheilte Stück des Landes ist in

einen lieblichen Garten ausgelegt, währendder

übrige in Rasen gepflanzt und mitZierbäumen

geschmückt ist. Es ist ein richtigesModell von

einem Kircheneigenthum, das praktisch Nützliche

mitdem Schönen undAngenehmen aufs Beste

mit einander vereinigend.

Beim Vorfahren des Buggys ist eine junge

Frau mit hübschen Gesichtszügen und einem

freundlichen Lächeln auf den Lippen aus dem

Hause getreten. Sie eilte aufden Ankömmling

zu, der sie freundlich begrüßte und einen Kuß

auf ihre Lippen drückte, dann aber sofort an die

Arbeit ging, sein Pferd auszuspannen, dasselbe

in den Stall zu führen und mit allem Noth

wendigen zu versorgen. Während dieser Arbeit

blieb die junge Frau dicht an seiner Seite und

Frage und Antwort folgten in rascher Aufein

anderfolge und bekundeten, wie nahe die Beiden

zu einander standen.

„Wie hat sich denn mein Frauchen in der

Zeit meiner Abwesenheit unterhalten? Hastdu

kein Heimweh bekommen?“ fragte der junge

Gatte angelegentlich.

„Onein!“ erwidertediejunge Frau erröthend.

„Von Heimweh habe ich nichts gespürt, hatte

auch keine Zeit dazu. Heute waren schon meh

rere Frauen ausder Gemeinde zum Besuche da.

Schw. R. sagte, sie wollten einmal nachsehen,

was die junge FrauPastor mache, und ob sie

ihr nichtin irgend etwas zur Handgehen könn

ten, und dann schien es ihnen sehr am Herzen
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zu liegen, mir Muth zu machen, und sie sagten

zum Abschiede, wenn ich in irgend einer Sache

ihrer Unterstützung und ihres Rathes bedürfte,

so sollte ich mich dreist an sie wenden. Sind die

Leute nicht freundlich? Und gestern Nachmittag,

als du fort warest, machte ich etliche Besuche.

Die kleine Lina F. zeigte mir den Weg. Wir

gingenzuerstzu der alten MutterW. Sie scheint

ehr schwach zu sein, aber sie war so froh und

dankbar, als ich ihr ein Kapitel ausder Bibel

vorlas und als ich noch mit ihr gebetet hatte,

küßte sie mich mit vielen Thränen und rief mir

noch beim Weggehen nach: „Gott segne Sie,

liebes Kind!“ FrauS., von der du mir gesagt

hat, ist von ihrerKrankheitnoch nicht hergestellt,

die Leute scheinen nicht viel von einer guten,

kräftigen Pflege zu verstehen. Ich habe ihr am

Abend noch eine gute Suppe gesandt. Dann

war ich auch beiM.'s. Die Kinder haben den

Keuchhusten; ich habe ihnen einige Mittel ge

geben und die Mutter getröstet, die sehr müde

und auch etwas verdrossen zu sein scheint. O,

Johannes,“ schloß die junge Frau ihren Be

'“ ist doch viel Noth und Elend in der

st “

„Dem ist so. Dafür sind wir aber auch da,

um uns der Sorge und Noth unserer Mit

menschen so viel wie möglich anzunehmen, und

es scheint mir, du bist entschlossen, in meiner

Abwesenheit alles Ernstes als mein Vikar zu

amtiren.“

„Achdamitist es nichtweit her. Ich binfroh

und dankbar genug, wenn ich nur Etwasan den

Leuten thun kann.“

Währenddieser Unterhaltungwar das Pferd

versorgt worden, der Pastor zog nun aus dem

Buggy ein Körbchen und überreichte es seiner

Frau, indem er sagte: „Einen schönen Gruß

von SchwesterG. und da schicke sie dir Etwas

inden Haushalt!“

„Ach, sieh' mal,“ sagte die junge Frau, nach

dem sie das Körbchen geöffnet, „die schönsten

Eier. Die Leute müssen dich sehr lieb haben,

daß sie auchzu mir so gut sind.“

„Ja,“ sagte Johannes, „und Schwester G.

sagte, sobald sie in die Stadt komme, wolle sie

dir auch eine Henne mitzwölfgroßen Küchlein

bringen, so daßdubalddeinen eigenen Geflügel

stand haben wirst.“

„Istdas nicht prächtig!“ antwortete die junge

Frau, dann fuhr sie lachend zu plaudern fort:

„Wer hätte das gedacht, daß ich noch einen Ge

flügelhof haben werde. Wenn das meine Be

kannten und Freundinnen in W. wüßten. Bis

Mutter kommt, bin ich schon eine halbe Farme

rin!“ fiel der jungen Fraudas fertigge

machte Abendessen ein, darum brach sie ihrGe

plauder plötzlich ab, und nöthigte ihren Gemahl

ins Haus, wo sie ihn sogleich an die reich be

setzte Tafel wies, um mit ihr das Abendessen

einzunehmen.

WährenddesEffens berichtete der junge Gatte

von seinen Pastoral-Besuchen und den Er

fahrungen,die er dabeigemacht hatte.

„Ich bin froh und dankbar,“ meinte er zuletzt,

„daß ich mir ein Weggeöffnet hat, unter den

Deutschen zu arbeiten. Im Allgemeinen finde

ich unter ihnen viel mehr Bekanntschaft mit

Gottes Wort und mehr Ehrfurcht vorgöttlichen

Dingen,als unterder eingeborenenBevölkerung.

Wie mein Vater immer erzählt, müssen sie

draußen strenge darauf sehen, daßJedermann

inder christlichen Religiongutunterrichtetwerde.

Nur Eines finde ich, das trotz Allem für das

WerkGottes eingroßesHindernißzu sein scheint.

Sie sind sehr selbstgerecht.–Weil sie getauft

und konfirmiert sind, so meinen sie, an ihren

Christenthum könne Niemand einen Zweifel

hegen, besonders wenn sie sich dabei noch zur

Kirche halten und auchnur halbwegs sich ordent

lich aufführen. Manche nehmen es geradezu

übel, wenn Jemand anderer Meinung ist. Es

hält so schwer, die Leute zu überzeugen, daß

Wissen und innere Erfahrung zwei ganz ver

schiedene Dinge sind, und daß man das Erstere

haben kann, während dasHerz in derThatden

noch ferne ist von Gott.“

„Ja,“ meinte lächelnd die junge Frau, „du

weißt, wie reichlich ich diese Erfahrung auchzu

Hause machen mußte. Indessen, wenn sie erst

einmal zur Erkenntniß der Wahrheit kommen,

dann ist auch ein Verlaß auf sie.“

„Ja,“ sagte der junge Gatte, „gerade anden

Deinen hat Gott ein großes Wunder gethan,

und darf uns dieses auch stets neuen Muth und

neue Hoffnung geben, daß auch unsere Arbeit

unter ihnen nicht vergeblich sein wird. Wir

haben auch hier in unserer Gemeinde kräftig be

kehrte Seelen und liebe Kinder Gottes und auch

hinsichtlich der Uebrigen wird es sich zeigen, daß

dasWortdes Herrn nicht leer zurück kommt.“

Das Gespräch der beiden Gatten wurde hier

durchden Eintritt eines älteren, ehrwürdig aus

jehenden Mannes unterbrochen, den die junge

Frau freundlich willkommen hieß und der vom

Pastor mitgroßer Zuvorkommenheit behandelt

wurde. Es war einer der Vorsteher der Ge

meinde, aufdender Pastor, um seiner gediegenen

Erkenntniß und seiner nüchternen Anschauungen

willen, große Stücke hielt. Nachdem er seinem

Vergnügen überdasguteAussehen MinasAus

druck gegeben,waren sie bald in ein anziehendes

Gespräch über die Aussichten des Werkes Gottes

inder Gegend im Allgemeinen vertieft.

Unsere aufmerksamen Leser werden das junge

Paar imPfarrhause zuL.längst erkannthaben.
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–Ja, unsere Mina ist wohlbestellte Pfarrfrau

im Westen geworden; mitten in einer fast aus

schließlich von Deutschen besiedelten Gegend.

Undwenn ihr auch erstdasLeben aufdem Lande

etwas einsam erschien, so denkt sie doch, daß ihr

Loos aufs lieblichste gefallen ist. Ihr Johannes

ist ein aufmerksamer, liebevoller Gatte und ein

frommer und eifriger Seelsorger, denn der Herr

bald die Herzen der anvertrauten Gemeinde gab.

Beide sind aufdasInnigste in dem Einen und

Höchsten verbunden:

„Ihm zu leben,Ihmzu sterben; 

Auszuzieh'n und für Ihn

Seelen anzuwerben!“

Aber wie dasAlles so gekommen ist! Wasdie

Eltern zu dieser ihnen etwas unerwarteten Ver

bindung sagten. Wie sichdie weiteren Schicksale

der in unserer '' angeführten Familien

estaltet haben? Das möchten. Viele ohneZwei

noch erfahren.

Nun, die Geschichte ist noch nicht zu Ende.

Wann sie es jemals wird, wer kann es sagen!

So langeFamilien sich entwickeln und stets wei

ter ausbreiten, so werden sie auch stets neue Ge

schichte machen. Aberdie Lücke, welche in unserer

Erzählungzwischendem zuletzt berichteten trau

rigen Ereigniffe und dem idyllischen Bilde im

Anfange unseres Schlußkapitels liegt, mag ein

Auszugaus MinasTagebuchvollendsausfüllen:

- 17. Oktober 18–.

„Endlich in unserem eigenen Daheim ange

langt! Es ist ein eigenthümlichesGefühl, einen

eigenenHausstand anzufangen. Johannes sagte,

er habe sich schon lange darnach gesehnt. Nun,

ihm kann man es nicht übel nehmen; als einzeln

stehender Mann einer Gemeinde vorzustehen, ist

keine Kleinigkeit, und die Leute scheinen auch

sehr zufrieden, daß er sich eine Lebensgefährtin

angeschafft hat, wenn es auch nicht eine solche

ausihrer eigenen Mitte war.

Wie doch Alles so wunderbar sich gefügt hat.

Und ich bin nun so weit von Eltern und Ge

schwistern entfernt. Freilich ließen sie mich un

gerne ziehen; aber da es Johannes für seine

Pflicht hielt, seine Kräfte den zahlreichen Deut

ichen zu widmen, welche der stets anschwellende

Strom der Einwanderung nach dem fernen

Westen sendet, so wollten sie nicht längerdagegen

sein, und machten bloszur Bedingung, daßwir

nicht gleich an die äußersten Grenzen ziehen soll

ten. So hat sich denn hier eine paffende Stelle

gefunden, und da manche frische Ansiedler sich

in der Gegend niedergelassen haben, so hat er

hinreichend Gelegenheit, seine Lieblingspläne in

Ausführung zu bringen.

wesend ist, will ich die Gelegenheit benutzen und

die entstandenen Lücken ausfüllen, besonders da

nun ein ganz neuerAbschnitt meinesLebens be

gonnen hat.

Ach, welch ein schrecklicher Schlag war es, als

die traurigen Ueberreste Cousin Harry's auf

gefunden wurden. Ich habe Onkel Hermann

seitder Zeit nie wieder fröhlichgesehen. Er kam

oftzu uns, um Trostzu suchen, und GottLob,

er fand den einzigen Trost, der für ihn vor

handen war, denFriedenGottes für seine Seele,

der da höher ist, denn alle Vernunft. Wie er

vorher von seinem Unglauben kein Hehl gemacht

hatte, so trat er auch jetzt mit einem offenenBe

kenntnissedesHerrn unter seinen Freunden und

Bekannten auf. Oft erntete er davon Spott

und Hohn, aber er wußte diesen Spöttereien in

einer Weise zu begegnen, welche dieselben bald

zum Schweigen brachte, und Mancher, der erst

gespottet, gestand ihm später ein, daß er am

Ende doch Recht haben möchte. Ob der von ihm

ausgestreuteSame indiesen freigeistigen Kreisen

noch lebendige Früchte trägt, wer kann es wissen!

Wir hoffen es; schon Mancher hat unter der

Spöttermiene nur die Unruhe seines Herzens

verborgen und ist schließlich doch zu einem ernst

lichen Forscher nachder Wahrheit geworden.

Die Seinen ergaben sich Alle dem Herrnzum

Eigenthum. Die stille, schüchterne Tante wurde

noch eine freudige Bekennerin des Namensdes

Herrn Jesu. Ned hat sich gleichfalls der Kirche

angeschlossen. Er hat überhaupt einen viel

ernsteren und festeren Charakter, als der arme

Harry und berechtigt zu den schönsten Hoff

nungen.–Aber das stille Leiden Onkels über

seinen verlorenen Sohn brach endlich selbst seine

scheinbar eiserne Constitution. Seine Gesund

heit fing an zu wanken und das Nervenfieber

raffte ihn schnell hinweg. VorigenHerbst haben

wir ihn zur Ruhe gebettet. Vater sieht mit Ned

zu seinem Geschäfte und Tante ist die meiste

Zeit bei uns.

Zu Hause hat sich Alles aufs schönste ge

ordnet. Von Bällen undTheatern,die mir einst

sovieleKämpfe verursachten,ist keine Rede mehr.

Vater gehtzur Kirche, dazu ist er bei mehreren

wohlthätigenUnternehmungen so stark betheiligt,

daß eine freie Zeit mit Werken der Liebe voll

auf in Anspruch genommen ist. Dazu hat er

noch OnkelsGeschäft zu leiten. Es wäre ihm

dieses kaum möglich, wenn Ned sich nicht weit

über seine Jahre den Umständen gewachsen er

weisen würde und Bruder Heinrich in Vaters

eigenem Geschäfte eine so kräftige Stütze wäre,

daßVater gedenkt, ihn nächstens förmlichzum

Theilhaber zu machen, besonders da Aussicht

Wie aber Alles so gekommen ist!–Ich habe vorhanden ist, daß er bald sich einen eigenen

so lange nicht mehr in mein Tagebuch geschrie-|Hausstand gründen wird. In der Kirche ist

ben, und jetzt, da Johannes oftvon Hause ab-| Heinrich ein angesehenes Mitglied und führt
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eine Jugendklaffe, die sich unter seiner Leitung

des besten Gedeihens erfreut. Bruder Alfred ist

gleichfalls ein eifriges Mitgliedderselben. Vor

läufig lernt er noch fleißig. Doch hat er Johan

nes anvertraut, daß er zu studieren wünsche und

einstmals gleich ihm das Evangelium desFrie

dens zu verkündigen hoffe. Der Herr mag auch

dieses versehen.

Emilie, unser einstiger, kleiner Wildfang, ist

nun recht groß und gesetzt. Sie hat ihr Herz

frühe dem Herrn gegeben und nimmtjetzt ohne

Zweifelzu Hause meine Stelle ein.

Letzten Sommer waren wir dreiMonate in

Ocean Grove. Es gelang uns, ein eigenes

Häuschen für unszu miethen. O, es war eine

herrliche Vater, Brüder und Ned brachten

alle ihre freie Zeit bei unszu. Zahlreiche Be

kannte kamen zu uns und für mich war diese

Zeit eine besondere Segenszeit.

Gleichzu Anfang kam auchCousin Johannes

und er sah aus, als ob er etwas Besonderes auf

seinem Herzen hätte. Und das hatte er auch.

Gleich bei unserm ersten Spaziergange am

Strande sprach er von seiner Gemeinde und der

Nothwendigkeit, eine Lebensgefährtin zu haben,

(ich wäre gerne vorScham davongelaufen, aber

er hielt mich fest) und wie er mich schon lange

kenne und sein Herz mir immer zugeneigt ge

wesen sei und wie schön er es sich ausgemalt

habe, mit mir fürdenHerrnzu arbeiten. End

lich kann die Frage, ob ich ihn lieben könne und

ob ich ein Weib werden wollte ?–Aufdie erste

Frage hätte ich gleich mit„Ja“ antworten kön

nen–denn so lange ich ihn kenne, freute ich

mich immer so sehr, ihn zu sehen und zu hören;

aber besonders seit ich den Herrn suchte, war er

mir der treueste Berather und ich fand immer

eine solche Uebereinstimmung zwischen ihm und

mir, als ob wir seit lange zusammen gehört

hätten. Aberdas konnte ich ihm in jenem Au

genblicke doch nicht sagen und auch seine zweite

Frage nicht gleich beantworten. In meiner

Verwirrung wußte ich nichts Besseres zu sagen,

als: . „Was werden Vater und Mutter

jagen ?“ „Darfich mit ihnen darüber reden?“

fragte er gleich, und um nur loszukommen,

sagte ich: „Ja, rede erst mitVaterundMutter.“

Wir waren unterdessen wieder zu Hause ange

kommen und ich schlüpfte still in mein Zimmer

und schüttete mein Herz vor demHerrn aus und

erst da fühlte ich so recht, wie theuer mir Jo

hannes war und wie gerne ichihm folgenwürde.

Aber ich übergab die Sache dem Herrn,der auch

meiner Eltern Herz lenken konnte nach seinem

Wohlgefallen.

Als Mutter ins Zimmer kam, umarmte und

küßte sie mich zärtlich und sagte gerührt, wäh

rend Freudenthränen in ihren Augen perlten:

„Meine liebe, liebe Mina!“ Endlich erzählte sie

mir von JohannesWerbung und wie damit ihr

ein lieber Wunsch erfüllt sei, denn „Johannes,“

sagte sie, „ist mir schon lange ein lieber Sohn

eworden.“ Dann erzählte sie, wie Vater ge

agt habe, wenn er sich doch einmal von mir

trennen müßte, so wollte er mich am liebsten

Johannesgeben;wenn es nur nicht so weit weg

wäre.–O, ich bin solcher Liebe gar nicht werth.

Aber das ist ja auch die Güte meines Gottes,

daß er mich Unwürdige mit den Beweisen einer

Güte und Liebe überschüttet.

Die Eltern drangen in Johannes, eine Stelle

im Osten zu suchen. Allein er setzte ihnen die

Gründe auseinander, die ihn für sein jetziges"

Arbeitsfeld bestimmten, so daß sie es für Un

recht hielten, dieseszurBedingungder Erfüllung

seiner Wünsche zu machen. Da wir kein Auf

fchen auf dem Platze machen wollten, so be

gnügten wir uns mit einer stillen Verlobungs

feier, zu welcher nur die nächsten Freunde ein

geladen wurden. Johannes blieb einen Monat

bei uns. Es war eine Zeit heiliger Stille und

seliger Freude. Welche Pläne und Entschlüsse

für die Zukunft wurden da gefaßt. Gott gebe

zu Allem fröhliches Gedeihen.

Johannes ging dann nach Hause, um Alles

zu meinem Empfange einzurichten. Die paar

Monate gingen schnell, schnell vorüber und als

er wieder kam, feierten wir ein heiteres Hoch

zeitsfest,– bei welchem freilich die Thränen der

Wehmuth nicht fehlten, indem wir der Hinge

gangenen gedachten, die wir so gerne zu Zeugen

unseres Glückes gemacht hätten.–So schwer

mir auch der Abschied aus dem lieben Eltern

hause wurde, so war er dochdurchdie Hoffnung

eines baldigen Wiedersehens versüßt, denn das

mußte Johannes versprechen, daß ichden näch

sten Sommer daheim zubringen sollte; auchgab

er dieses Versprechen um so lieber, da er selbst

hoffte, sichfür längere Zeitam lieblichenMeeres

strande zu erholen, der mir selbst zur Geburts

stätte eines neuen Lebens geworden war.

Auf dem Wege nach unserer neuen Heimath

führte mich Johannes auf eine Woche in sein

elterliches Haus. O welch eine Freude, seinen

ehrwürdigen Vater, seine liebevolle Mutter und

seine freundlichen Geschwister kennen zu lernen.

Mit Thränen der Freude umarmten mich.Alle

und beim Abendgebet flehte der Vater so in

brünstig um Segen und Heil für mich und für

unsern jungen Hausstand, daß ichganz davon

überwältigt wurde. Kein Wunder, daß Jo

hannes so ein tüchtiger Mann geworden ist.–

Ich weiß, daß ich an ihnen Vater und Mutter

haben werde, auch wohnen sie nicht so weit ent

fernt, daßwir nichtöfters beiihnen einenBesuch

machen könnten.

ImFrühlingaberkommtMutterundSchwe

ster Emilie, umuns in unserer neuen Heimath
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aufzusuchen. Wie ich michdarauffreue. Emilie

schreibt mir jede Woche und ichvernehme. Alles,

wasim Kreise meiner Bekannten vorgeht. Ob

es immer so bleiben wird ?

Johannes meint, das sei nicht wahrscheinlich.

Ichwerde mich mehr und mehr hier angewöh

nen, neue Bekannte und neue Pflichten werden

michin Anspruch nehmen, dann werde der Ver

kehr weniger lebhaft werden, aber die Liebe

werde bleiben.–Ich kann mir das kaum vor

stellen! Aber gewiß, die Liebe bleibt. Welches

auch die Wege sein mögen, die wir zu gehen

haben, oder die Erfahrungen, die wir machen

müssen; die Liebe bleibt. Erst die ewige, gött

liche Liebe zu uns,dann unsere Liebezum Herrn,

und durch diese Liebe geheiligt, die Liebe zu all

den Unsrigen,zu allenFreunden undBekannten,

und endlich die Liebe zu allenMenschen;–und

die Liebe ist das Größe ste!

Ende.

W erleumdung.

„Du sollst falscherAnklage nichtglauben,daßdueinem

Gottlosen Beistand thust, und ein falscher Zeuge seit.“

2Mose 23,1.

„Seiferne von falschen Sachen.“ 2Mose 23,7

er „Boston WeeklyAdvertiser“ sagt: „Wir

T] haben oft das Räthelgehört: Wer ist die

Mutter der Küchlein,die Henne, welche die

Eier legt, oder die Henne, welche sie ausbrütet?

Und nun ist es befriedigend, eine gerichtliche

Entscheidung über diese heikle Frage landwirth

schaftlicher Billigkeitzu haben. Ein Einwohner

von West Stratford, Conn., hatte eine Henne

von einer besondern Gattung, die sich auf des

Nachbarn Grundstück verirrte und dort ein Nest

voll Eier legte. Eine andere Henne, die dem

Eigenthümer des Landes gehörte, nahm das

Nest in Besitz und brütete die Eier aus. Da

geriethen beide Nachbarn in einen Streit über

die Küchlein. No.2verkaufte dieselben an einen

dritten, No. 1 verschaffte sich einen Einlösungs

befehl, und die Sache kam vor einigen Tagen

zur Verhandlung, mit einem geschickten Advo

katen und vielen Zeugen. DasGericht entschied,

die Henne, welche die Eier ausgebrütet, sei die

rechtmäßige Mutter und wies die Klage auf

Einlösung ab.“

„Es mag als ebenso festgestellt von demGe

richtshof des gesunden Menschenverstandes be

trachtet werden, daß eine Person, die eine ver

leumderische Geschichte wiedererzählt, ebenso sehr

dieMutter derselben ist, als der erste Erfinder

die Ausbrüterin ist so schlecht wie die Legerin,

wenn nicht schlechter.

Der, welcher zuerst die Lüge schmiedet, ist

sicher schuldig , aber wenig oder gar kein Scha

den würde aus seiner That entstehen, wenn es

nicht Personen gäbe, die willig wären, seine

Verleumdungzu hören und zu glauben. Und

selbstdann wäre dasUnglückgering, wenn nicht

bereite da wären,umdie Geschichte von

Ortzu Ortzu tragen und so das Uebel zu ver

breiten. Wenn eswahr ist, daß der Hehler so

schlimm ist wie der Stehler, so ist der, welcher

eine Lüge glaubt, ebenso schuldig, wie der, wel

cher sie ausspricht; wie viel mehr istdenn der

ein Mitschuldiger an dem Verbrechen, welcher

die Lüge wiederholt und in Umlauf setzt. Und

doch wird dies sehr gedankenlos gethan, und

wenn die Verleumdung widerlegt ist, so bereuen

die Menschen selten, sie wiedererzähltzu haben,

obgleich dies eine Sünde ist, die sie vor dem

Richter aller zu verantworten halten werden.

Wenn ich auchden Dolch nicht gemacht habe,

so bin ich doch des Mordes schuldig, wenn ich

einen Menschen damit ersteche;wenn ich nichtdie

Anklage erdacht habe, so bin ichdoch ein Theil

nehmer an dem Verbrechen, wenn ichdem Rufe

meines Nächsten schade, indem ich sie wiederhole.

Um uns zu hüten, daßwir nicht in dieses Uebel

fallen, ist es dasSicherste, sehr ungläubig in

Betreff aller bösen Gerüchte zu sein und unter

keinen Umständen sie selber umherzutragen.

EsgiebtHunde,deren Vergnügen es ist, allerlei

Dinge herbeizuholen undzu tragen, aber es ist

nicht nöthig, daß wir unszu diesen herabwür

digen, indem wir eine solche Aufnahme über

nehmen.

Plautus wollte die Erzähler und die Hörer

von Verleumdungen gleichmäßigdurchAufhän

gen bestraft haben,die einen bei der Zunge und

die andern bei den Ohren. Wir würden bald

Mangel an Holzzu Galgen haben, wenn dieses

witzige Urtheil ausgeführt würde, aber es thut

nicht nöthig, daß sich irgend einer von uns das

Recht erwirbt, in dieser Gesellschaftzu baumeln.

Wenn Telephone und Mikrophone noch weiter

ausgebildet werden, so werden wirgenugHören

und Wiederhören haben, und es wird weise sein,

daßwir uns der Taubheit befleißen, wenn an

dere schwatzen. Eswürde wenig verloren sein,

wenn wir alle unsere Vokale in stumme Buch

staben wandelten und unser Tischgespräch mit

einem Punkt schlössen.

Das nächste Mal, wenn die"schwarze Henne

ein Ei legt, laßt sie selbstdarauf sitzen und ihre

eigenen Küchlein ausbrüten. Kein vernünftiges

Wesen wünscht, Stiefvater einer Lüge zu sein,

oder alsKatzenpfote des Teufelszudienen, wenn

es ihm gefällt, gute Menschen im Feuer der

Verleumdung zu rösten. Der Ausrufer in der

Stadt London hat ein ehrenvolles Amt, aber

der allgemeine Ausrufer für die Stadt der Lüge

11
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zu sein, ist nicht wünschenswerth; diese Arbeit

kommt im Range gleich nach der des gewöhn

lichen Angebers.“ (Nachbar.)

„Beten fäumet nicht.”

GrafAlexander von Württemberg befand sich

einmal in dem bekannten und oft genannten

Badeort Leuk in Wallis, einem der herrlichsten

Kantone der ",mit schroffen Bergen und

tief eingeschnittenen Thälern. Gerade über den

Bädern von Leuk erheben sich gewaltige, fast

senkrecht aufsteigende Felswände. Einen solchen

Alpengipfel wollte Graf Alexander in Beglei

tung einesFührers erklimmen. Schon waren

sie hoch oben, als der Begleiter einer kleinen

Kapelle' Der Graf erwartet nach

dem Verhalten desselben ein besonderes Kunst

werk in der Kapelle zu' erblickt aber statt

dessen nur ein ganz einfaches Marienbild. „Das

ist das wahre Gnadenreich!“ ruft ihm derMann

in tiefer Andacht und hohem Ernte zu. Der

Graf war tief gerührt vondem innigen Glau

ben des Alten; die feierliche Stille rings umher

und die gottesdienstliche Stätte bringen auch

ihn ins Nachdenken, und er sagt sich selbst:

„Wie viel schöner istdas schlichte Kirchlein, als

all"die PrachtzuMailand und in andern hohen

und vielgerühmten Domen der Christenheit!

Dort die schwarzen und gestickten Decken, hier

der Teppich von glänzendem Schnee und grü

nenden Blumen. Fürwahr, noch eine schönere

Wölbung und ein höherer Baumeister ! Dort

die trübe Ampel, hier die Sonne als Leuchte !“

Während seine Gedanken sich so fortspinnen,

betet derFührer. Eswird lange, und derGraf

klettert hinter der Kapelle bis zur Kuppe des

Felsens empor undwartet und wartet . . . Der

Führer kommt noch immer nicht. Der Graf

wird allmählig ungeduldig und sagt vor sich

hin: „Jetzt zähl' ich noch bis hundert, dann rufe

ich ihn.–Doch nein, er mag noch weiter be

ten!“ Erzählt noch einmal hundert undwartet

wieder fünfMinuten.––Auf einmal athmet

er schwer. Eswird ihm schwarz vor denAugen;

- wie von Millionen Donnern oder Kanonen

schüssen knallt es ihm vor den Ohren, und La

winen sieht er stürzen. Er selbst bleibt unver

sehrt. Von einem nahen Berge war eine häu

erhohe Felswandaufden angrenzendenGletscher

gestürzt. Das war aber eben derselbe, über

welchen sie jetzt hatten ziehen wollen. „Denkt

euch“– schloß der Graf seinen Freunden

gegenüber die Erzählung– „denkt euch einen

'Felsen wie den Straßburger Mün

ster, und diesen niederfallend auf einen hohen

Gletscher; dann könnt ihr euch ungefähr den

Knall vorstellen. Ich fühlte mit einem Mal

einen Schlag auf die Schulter. Erschrocken

schaue ich um. Es ist mein Führer. Und jetzt

deutete der Mann hinab auf die Kapelle, wo er

kaum noch gestanden und jagte wieder: „Das

ist das wahre Gnadenreich!“– Und wirklich,

hätte er einige Minuten kürzer gebetet, oder ich

ihn früher abgerufen, so wären wir schon auf

dem Gletscher gewandelt und dann sicher ver

loren gewesen. (Nachbar.)

Wechs missen's fein.

an seinem Pulte und schrieb. Da tratzu

ihm eine alte gläubige Wittwe herein und

schüttete vor ihm ihr Herz aus. „Sie wissen,“

sagte sie, aber in plattdeutscher Sprache, „daß

ich lange krank gewesen bin und nichts habe ver

dienen können. Nun soll ich sechsThalerMiethe

bezahlen, habe aber nichts. Waszu thun? Ich

habe meinen lieben Herrn Jesum gebeten, Er

möchte mir sechs Thaler schenken und Er hat

auchja gesagt.“ „Ei,“ sagte derSuperintendent,

„wie da?“ „Ja,“versetzte sie, „Er hat gesagt:

"Was ihr bittet in meinem Namen, das will ich

thun.“ Ich habe ihn in seinem Namen, im

Glauben an sein Verdienstgebeten undda kann's

ja nicht ausbleiben. Nun wollte ichSie bitten,

daßSie an die Regierung schreiben, damit ich

dasGeld bekomme.“ „Ja,“ sagte der Superin

tendent, „wie kann ichdas ihn" Die Regierung

kann nicht jedem, der Geld braucht, etwas

schicken.“ „O,“ entgegnete sie, „es bekommt ja

doch so manche Küsterfrau eine Unterstützung. .

Was ich Ihnen sage, schreiben Sie nur; ich be

komme schon auch etwas.“ „Du bist aber keine

Küsterfrau,“ sagte der Superintendent, „deren

Mann ein Amt bekleidet hat.“ „Thut nichts.“

versetzte sie, „schreiben Sie nur.“ Keine Wider

rede half. Der liebe Mann konnte die Frau

nicht anders los werden, er nahm ein Protokoll

auf, schrieb einfachwas sie gesagt, erklärte, daß

er sie nicht hätte los werden können, und batfür

sie um fünf Thaler, nicht darangedenkend, daß

sie sechs gesagt hatte. Er liest ihr das Schrei

ben vor und fragt: „Jft's so gut?“ „Ne !“

sagte sie, „es möten"t sinn, Herr Superinten

dent.“ „Ach,“ versetzte er, „das habe ich ver

sehen, abändern kann ich es nicht undzum noch

einmal Schreiben habe ich keine Zeit. Besteht

du auf deinem Kopf, daß ich habe schreiben

müssen, so willich auchauf meinemKopfbestehen

SuperintendentB.inU. saß einesTages
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und stehen lassen was ich geschrieben habe.“

„Nu,“ erwiderte sie, „ es krieg’t doch!“ lacht

freundlich und geht. In der Woche ist eine Er

bauungsstunde in der Kirche. Die Alte sitzt, wie

immer, andächtig an ihrem alten Platze vor der

Kanzel. Nach der Erbauung tritt sie zu dem

Superintendenten heran und fragtihn heimlich:

„It’t schon da?“ Sie erhält eine verneinende

Antwort. Aber balddaraufempfängtderSuper

intendent ein Schreiben von der Regierung und

liest zu feiner Verwunderung aufder Adresse:

„Hierin sechs Thaler Kassenanweisungen.“ Er

öffnet und findet richtig sechs Thaler. . „Auf

Ihren Antrag,“ heißt es indem Schreiben,„be

willigen wir ein für allemalder armen Wittwe

sechsThaler Unterstützung.“WunderbarerHerr,

denkt er, wie erhörst du doch so pünktlichdeiner

Gläubigen einfältige Gebete! Du mußt doch

den Glauben der Frau noch ein wenig prüfen,

denkt er weiter. Als sie kommt und fragt: „Ist’t

schon da ?“ antwortet er: „Ja!“ langt fünf

Thaler heraus und legt sie hin. „Ei,“ sagt sie,

„Herr Superintendent, es möten"t sinn, rücken's

man rut.“ Und er muß ihr nun den sechsten

Thaler auch geben. Nicht wahr, fuhr der er

zählende Pastor fort, das ist eine prächtige Ge

schichte. Sie ist aber noch nicht aus.

Ein Prediger inPommerndachte auch, als er

die Geschichte in diesemFrühjahr hörte: Das ist

ja köstlich. Ist der Herr so freundlich, erhört

er also Gebete, so darfst dudich ja auch nur in

deiner Noth an ihn wenden. Er brauchte näm

lich gerade 1000 Thaler, nicht für sich, sondern

für eine verwandte Familie,die sich in der größ

ten Noth befand. Er batden lieben Jesum, da

er gar nichts hatte, er möchte ihm doch 1000

Thaler für diese Familie schenken. Der treue

Herr gab ihm in’s Herz, daß er ein Sendschrei

ben anfertigen sollte an barmherzige Samariter.

Darin war in aller Einfaltdie Noth der besag

ten Familie geschildert und gebeten, wer5 oder

10 Thaler hätte, der möchte sie hergeben und

sollte sie, falls der Herr einmal so weit helfe,

auch wieder haben; dasGeld müffe aber, wenn

der Familie geholfen sein sollte, in zweiMo

naten zusammen sein. Er schickte dies Send

schreiben an einige Freunde und ließ esdurch die

von Hand zu Hand weiter schicken. Da kamen

bald Briefe von Ost, West und Süd mit5, 10,

50 Thaler, und als ein Monat zu Ende war,

waren 500 Thaler zusammen,denn Silber und

Gold ist des Herrn, und er lenktdie Herzen, wie

die Wafferbäche. Aber da kam eine '

auch kein Deut mehr. „Mutter!“ sagte der Pre

diger zagend zu seiner Frau, „nun ist's wohl zu

Ende;“ aber sie erinnerte: „Vater! es möten't

sinn!“und gleich hatte er wieder guten Muth.

Als der zweite Monatzu Ende war, waren die

erbetenen 1000Thaler zusammen und der ar

men Familie war geholfen. Wie das aber den

Prediger in den Staub gebeugt vor dem theuern

Herrn Jesus, fügte er hinzu, wie im Glauben

gestärkt hat,das bedarfwohl keiner Auseinander

jetzung.

„Zu Jesu hin, vertrau aufIhn,

Er istder Mann, der helfen kann,

Sein Herz ist voll Erbarmen

Mit allen geistlich Armen,

Und was sie gläubig flehen,

Das läßt Er auch geschehen.“

O

Christian Fürchtegott Gellert's

Testament.

ch habe mir angelegen sein lassen, bekennt

Gellert in seinem Testament, dasBeste zu

lesen, was die Klügsten und Vernünftig

sten unter den alten Weisen von Gott, Religion

und Tugend, von den Mitteln zur Ruhe und

Zufriedenheit unddem höchsten Gute desMen

fchen gelehrt haben. Ich bezeuge auf mein Ge

wissen, daß alle ihre Weisheit gegen den Unter

richt der Offenbarung gehalten, Schatten und

Ungewißheit, höchstens ein dunkler Schimmer,

öfters aber Finsterniß, Thorheit, Aberglaube

und Unsinn ist.–Ich habe fünfzig Jahrege

lebt und mannigfaltige Mühseligkeiten des

Lebens erduldet. Ich habe nirgends mehr Licht

in Finsternissen, mehr Stärke, mehr Trost und

Muth in Leiden gefunden, als beider Quelle

der Offenbarung. Dieses bezeuge ich auf mein

Gewissen.–Ich habe fünfzigJahre gelebt, und

bin mehr als einmal an den Pforten des Todes

gewesen. Ich habe es erfahren,daß nichts, nichts

ohne Ausnahme, als die göttliche Kraft des

Christenthums die Schrecken des Todes besiegen

hilft; daß nichts, als der Glaube an unsern

Heiland und Erlöser den bangen Geist beidem

entscheidenden Schritt in die Ewigkeit stärken,

unddasGewissen, das uns anklagt, stillen kann.

Dieses bezeuge ich, als vor Gott!

Eins ist Noth! wer hatdies Eine?

Der allein,der Jesum hat.

Jesum haben, macht alleine

Selig,fröhlich, ruhig, satt.

Wer Jesum erwählet, hat Alles erkoren;

Wer Jesum verlieret,hat Alles verloren.

Doch findet ihn wieder, wer suchet mit Fleiß.

Und wer Ihn behält,der behält auch den Preis.
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III. Das wiedergefundene Testament.

Ein Geschichtsbild aus der Beit der deutschen

Schmach nnd Erhebung.

FürHaus und Herd vonPaul Engen.

Erstes Kapitel.

Die Flucht aus Paris.

swarder Winter desJahres 1793

bis 94 und der Himmel deckte mit

seinem weichen, weißen Leichen

tuche die blutigen Spuren, welche

Paris tagtäglich aufzuweisen hatte.

DerAbendwar finster und die spär

liche Beleuchtung nichtim Standedie herrschende

Dunkelheit zu verdrängen. Die unfreundliche

Witterung mochte schuld daran sein, daß das

sonst so belebte Stadtviertel an diesem Abend

öde und ausgestorben da lag. Ausweiter Ferne

ließ sich dagegen von Zeit zu Zeit der widerliche

Lärm heiserer Männer- und Frauenstimmen

vernehmen; und gar manches Herz zitterte und

bebte bei diesen Tönen, die an das Gebrüll wil

der Thiere mahnten, wenn sie nachBlut lechzen.

Selbst ein junger Mann von etlichen zwanzig

Jahren vermochte sich des Schauderns nicht zu

erwehren und zog sich scheu vondem Fenster der

kleinen Stube zurück,welche er im vierten Stock

werke eines bescheidenen Hauses bewohnte.

„Wehe mir,“dachte er seufzend bei sich, „wenn

ich einem dieserPöbelhaufen indie Hände falle!“

Der junge Mann, welcher seit fünf Jahren

in Paris verweilte unddasKunsthandwerk eines

Bildschnitzers betrieb, kannte die Schrecken der

Revolution aus eigener Anschauung; hatte er

ja dochden stürmischen Scenen in der National

versammlung beigewohnt und Zeuge der rohen

Behandlung sein müssen, die dem schwachen

KönigLudwigXVI.von seinem Volke zu Theil

geworden war. Seit jenem Tage der Erniedri

gung gingen die Wellen der Empörung aber

noch um Vieles höher. Den Anblick blutiger

Scenen, wie sie sichjetzt täglich in Paris abzu

spielen pflegten,vermochte derjunge Bildschnitzer

nicht länger mehr zu ertragen, und er gingda

her mit dem Entschlusse um, das an Henkern

reiche Paris zu verlassen und nach seiner öster

reichischen Heimath zurückzukehren.

Der Lärm in der Ferne war jetzt verstummt,

und der Bewohnerdes kleinen Zimmerswandte

seine Aufmerksamkeit der aufgehenden Thüre

'welcheMadameMeunier, einWirthin,

eintrat.

„Es wird Zeit, daßIhr Euch auf den Weg

macht,“ begann die hagere Wittwe, „neun Uhr

ist vorüber, und ehe Jhr die RueRoyale erreicht,

können wir um eine Stunde älter sein.“

Der junge Mann blickte unschlüssig vor sich

hin, Madame Meunier bemerkte es und fuhr

daher in ihrer Rede fort:

„Ihr werdet doch nicht wieder wankend ge

worden seinundEuergegebenesWortalsEhren

mann auch halten?“

Der Zimmerherr wich dem vorwurfsvollen

Blicke seiner Wirthin aus, holte tiefAthen und

entgegnete: „Es ist unrecht, daßMarion nicht

auf meine Rückkehr gewartet hat; sie würde mich

dann leicht durch Beantwortung einiger Fragen

von derUnruhe befreit haben, welchedie geheim

nksvolle Geschichte in mir erzeugt.“

„Ei was,“ fiel Madame Meunier im Tone

gutmüthigen Scheltens ein, „meine Schwester

Marion ist kein Waschweib, das jedes Geheim

nißweiter klatscht. Von ihr würdetIhr keine

Silbe mehr erfahren haben.“

„Ihr dagegen scheintum MarionsGeheimniß

zu wissen,“ meinte der junge Mann und machte

einen schwachen Versuch, in den Mienen der

Wirthin zu lesen. Dieselben blieben jedoch un

verändert und in herbem Tone gab sie zurück:

„Nein! Ichwiederhole Euch,daßichnichtsweiß,

als was ich Euch bereits mitgetheilt habe.

Marion erfuhr vor ein paar Tagen von mir,

daß Ihr Paris verlassen und nach Oesterreich

zurückkehren wolltet. Heute kam sie in derDäm

innerungsstunde mit verweinten Augen zu mir

und beschwor mich, Euch zu vermögen, schon

diese Nacht, um eines barmherzigen Werkes wil

len, die bluttriefende Hauptstadt zu verlassen.

Solltet Ihr wirklich ein so guter, edler Mensch

sein, wie Marion ihn bisher in Euch vermuthet,

so erwartet sie Euch gegen zehn Uhr im Palais

Bruneville. Alles Weitere sollt Ihr dort er

fahren.“

„Nun wohlan,“ rief der junge Mann nach

einer Weile kurz entschlossen, „so will ich es

wagen! Beffer noch heute dem falschen Paris

den Rücken zugewandt, als morgen, wo es viel

leicht schon zu spätist. Meine wenigen Habselig

keiten sind bald gepackt.“ „Wollt Ihr nicht das

Nothwendigste gleich mit Euch nehmen?“ gab

die Wirthin zu bedenken. „Wer weiß, ob Euch

noch so viel Zeit übrig bleibt, um hieher zurück

zukehren.“

DerZimmerherr nickte beistimmend und stand

bald nachher reisefertig da. Madame Meunier

trat jetzt auf ihn zu, ergriff seine Rechte und

sagte mit bewegter Stimme: „Gott gebe Euch

seinen Segen und lasse Euchglücklichdie Heimath

erreichen!“ Von diesem Wunsche begleitet trat

der Bildschnitzer einen Weg an, der ihn in die

Rue Royale führte, wo er im tiefen Schatten
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des Palais Bruneville verschwand. Längs der

ausgedehnten Frontdes alterthümlichen Gebäu

des, das sonst am Abend glänzend beleuchtetzu

ein pflegte, brannte heute nicht eine einzige

Laterne, und so glich es in seinen Umrissen,

welche sich am Nachthimmel abhoben, einem

schwarzen Riesenfarge. Selbstder steinerne Vor

bau, unter welchem die vorfahrenden Equipagen

zu halten pflegten, lag heute in Finsternißge

hüllt da, und nur im Portierstübchen, das sich

unmittelbarnebendemEingange befand,brannte

ein einsames Licht. Der Portier, ein im Dienste

seiner Herrschaft ergrauter Diener, begrüßte

freundlich den Ankömmling und führte ihn jo

fort die mit dicken Teppichen geschmückte Treppe

empor. In einem der weiten Gänge öffnete der

Alte eine Zimmerthür und ersuchte den fremden

jungen Mann in dem Gemach die Herrschaftzu

erwarten.

Als sichder Bildschnitzer allein befand, stürm

ten die Gefühle der Angst, der bangen Erwar

tung undNeugierde durch seine Brust. Zunächst

lauschte er nachden wilden Tönen,die er draußen

vernommen, doch nichts unterbrachdie imPalais

herrschende Stille. Jetzt erst faßte er sich ein

' und sah sich in dem eleganten Gemache

chüchtern um. Die schwarzgekleidete Frauen

gestalt, welche jetzt die Vorhänge der dem Ein

ang gegenüberliegenden Thür auseinander

paßte jedoch nichtzu dem Glanz des Ge

machs, vielmehr vereinigte sich die ernste Farbe

ihres Gewandes, sowie die tiefe Trauer ihrer

Gesichtszüge zu einem ernsten, fast düsteren und

trüben Bilde. Mit einer Handbewegung lud die

den Gast ein Platz zu nehmen. Erst jetzt, wo

der Lichtschein der Ampel auf das Antlitz der

Marquise fiel, erkannte der Bildschnitzer die

“ - Schönheit der noch jugendlichen

„DurchMarion erfuhrich,daßSie einLands

mann von mir sind,“ begann sie mit ihrer melo

dischen Stimme. „Zu dienen,“ lautete die Ant

wort des Gastes, der Angesichts der schönen

Herrin des Hauses ungemein verlegen geworden

war, „Oesterreich ist mein Vaterland–eigent

lichBöhmen...doch bin ich nicht dort geboren.“

Ein kaum sichtbares Lächeln huschte überdie

trüben Gesichtszüge der Marquise, dann fuhr sie

fort: „Sie sind mir als Landsmann doppelt

willkommen und ich beneide Sie, daßSie nach

dem schönen Oesterreich zurückkehren dürfen.“

„KönntenEw.Gnadendasnicht auch?“fragte

der Bildschnitzer bescheiden. Die Marquise schüt

telte traurig das schöne Haupt und ihre tief

blauen Augen kämpften sichtlich mit Thränen,

mühsam faßte sie sich und nahm das Gespräch

wieder auf.

„Sie nennen sich Edelbeck? . . . Sind

Sie vielleicht ein Abkömmling des adeligenGe

schlechtes, das in Oberösterreich sein Stamm

schloß hat?“

„Ich...ich glaube nicht,“ stotterte der junge

Mann, „denn mein Vater stammt ausBöhmen,

woselbst mein Großvater Stadtpfeifer war.“

Die Dame warfplötzlich einen Blick aufdie Uhr,

die seitwärts auf einem prachtvollen Marmor

kaminsims stand, und rief: „Die Zeit entflieht

und Eile that noth . . . Ist Ihnen der Zweck

Ihres Besuches hier bekannt?“wandte sie sich

plötzlich demGaste wieder zu. Derselbe verneinte

und theilte der Marquise dasWenige mit, was

er von Madame Meunier erfahren. „Ja, ja,“

riefdie Herrin des Hauses in wärmerem Tone,

„Marion ist eine treue, verschwiegene Dienerin.

Durch sie erfuhr ich auchdie EhrlichkeitIhres

Charakters, Herr Edelbeck, und nachdem ich Sie

persönlich näher kennen gelernt, hege auch ich

die feste Zuversicht,daß ich Ihnen, demLands

manne, vertrauen darf und sicher sein kann, von

Ihnen nicht verrathen zu werden.“

Leopold Gdelbeck starrte die vornehmeSpreche

rin zuerst erstaunt an,dannaber loderte mächtig

die Flamme der Begeisterung für die vornehme

Landsmännin in seiner Brust empor und er ge

lobte der Marquise unverbrüchliches Stillschwei

gen. „Ihrer Verschwiegenheit bin ich sicher,“

äußerte die Marquise,fügte abergleich mit einem

schweren Althemzuge hinzu: „Werde ichaber auch

aufIhre Hilfe rechnen können? Ich habe als

eine der Gespielinnen der unglücklichen Königin

Marie Antoinette eine freudenreiche Jugend ver

lebt und folgte gern ihrem Wunsche, als sie mich

nach Versailles an ihren Hof berief. So ward

ich der Heimath ungetreu, ja, brach gewisser

maßen mit ihr, da ich dem MarquisBruncville

die Hand reichte. Auch in Frankreich lächelte mir

die Sonne des Glücks, ich schenkte meinem Gat

ten vor zehn Jahren ein Töchterchen und die

kleine Louison war unsere größte Freude “

Die Marquise bedeckte sich abermalsdieAugen

und setzte erst nach längerer Pause ihre Mit

theilung fort: „Aber ach! die wilden Stürme,

welche ' vier Jahren in Paris wüthen und

den Hof und uns zwangen, das schöne Versailles

zu verlassen,' auch über unsere Häupter

dahin. Erlassen Sie es mir, Ihnen alle die

widrigen Scenen zu schildern, unter denen wir

seitdem zu leiden gehabt. Umsonst beschwor ich

die Königin, das frevelhafte Paris zu verlassen

und mit mir nach Oesterreichzurückzukehren;der

Stolz Marie Antoinette"sgab dies nicht zu, bis

schließlich doch die Flucht gewagtwurde, welche

so überaus unglücklich endete. Trotz alledem

glaubten wir nicht,daßdie Entartungdesfran

zösischen Volkes so weit gehen werde, selbst vor

einem Königsmorde nicht zurückzuschrecken. Wir

hattenunsverrechnet. Der BaumderRevolution

mußte, wenn er gedeihen sollte, mit dem Blute
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des Königs getränkt werden, und so fiel das

'des armen Ludwig. Nunmehr war der

Anfang gemacht, und der Pöbeldurfte sichzum

Blutbad rüsten. Ich ahnte es, daß auch mein

Gatte als letzter Sprosse eines alten Adels

geschlechtes angeklagt werden würde, – seit

gestern schmachtet er im Kerker und bald wird

auch er ihmzum Opfer fallen! Ich werde mei

nen Wittwenschmerz nicht lange zu ertragen

haben,“ fuhr sie fort. „Von gut unterrichteter

Seite weiß ich, daß die blutige Reihe auch an

die Frauen der hingeschlachteten Opfer kommen

wird, Marie Antoinette folgt alsbald dem Kö

nige nach . . . und ich meinem Gatten.

fürchte mich nicht vor dem Tode,“ fügte sie mit

einer bittenden Bewegung gegenEdelbeck, der sie

unterbrechen wollte, hinzu, „nur das Schicksal

meiner Louison, meiner lieben, kleinen Louijon

bekümmert mich tief. Aehnlich wie ich, denkt

auch die Königin, und unser heißester Wunsch

gipfelt darin, daßwir unsere Kinder nach Oester

reich gerettet sehen, ehe auch für sie das fürch

terliche Zuspät hereinbricht. Wo aber findet

sich ein so treues, muthiges Herz,das ein solches

Wagniß unternimmt ?“

Die Marquise blickte bei diesen Worten den

jungen Bildschnitzer so durchdringend an, als

wollte sie in seiner Seele lesen. Er verstand

den geheimenSinn der Frage, esward ihm nun

klar, warum man ihn in das Palais Bruneville

gerufen und er entgegnete mit fester, wennschon

bewegter Stimme:

„Es ist schön von Marion,daß sie, Angesichts

der Bedrohungihres kleinenPfleglings, an einen

armen Burschen gedacht hat, in dessen Brust ein

solches muthiges Herz schlägt. Hier ist meine

Hand, Frau Marquise, ich strenge alle meine

Kräfte an, die kleine Louison zu retten. Aber

wie sollen wir aus dem Schloßund der Stadt

entkommen ?“

„Es ist Alleszur Fluchtvorbereitet,“fuhr die

glückliche Mutter fort, „und obgleich das Palais

von Polizeipionen bewacht wird, werden Sie

mit meiner Louisondennoch glücklich entkommen.

Marion soll Ihnen das Nähere mittheilen.“

„Und die Kinder der Königin?“fragte Edel

beck in gespannter Erwartung. „Was geschieht

mit diesen?“

„Noch haben wir den Plan zu ihrer Flucht

aus dem Kerker nicht ersonnen,“ gab die Mar

quise bekümmert zurück, „doch hofft MarieAn

toinette von ihrem kaiserlichen Neffen Franz,

daß er rechtzeitig Hülfe senden wird. Die letzte

Bitte, welche ich an. Sie habe, mein junger

Freund, geht dahin, einen Brief der unglück

lichen Königin dem Kaiser von Oesterreich zu

überbringen,damit erdie entsetzliche Lage meiner

schwergeprüften Freundin kennen lernt. Wollen

Sie auchdies auf sich nehmen?“

Ich

Edelbeck bedachte sich keinen Augenblick, denn

das Schicksal der königlichen Familie schnitt ihm

gleichfalls tiefins Herz.

Die Thüre öffnete sich und herein tratMa

rion. „Hast du dem armen Kinde dasNöthigste

mitgetheilt?“ redete Frau von Bruneville die

treue Dienerin an, welche stumm mitdemKopfe

nickte, da Thränen ihre Stimme erstickten. „So

gehe ich jetzt zu meiner süßen Kleinen,“ erklärte

die Marquise nach kurzer Pause. „Verständige

inzwischen Herrn Edelbeck von unserm Plane

und den dabei zu beobachtenden Vorsichtsmaß

regeln. Ich kehre bald mit Louison hieher zu

rück, denn die Zeit eilt und mit jeder Stunde

wächst die Gefahr.“

Nachdem die Herrin das Gemach verlassen,

trat Marion auf den jungen Bildschnitzer zu,

schüttelte ihm die Hand und sagte mit großer

Herzlichkeit:

„Ich habe michin Ihnen nichtgetäuscht,Herr

Leopold,Sie sind ein braver,guterMensch, dem

GottesLohn undSegen nicht ausbleiben wird.“

Sie theilte ihm hieraufin ausführlichster Weise

die Maßregeln mit, welche zurFluchtder kleinen

Louison getroffen waren und nach denen sich

Edelbeckgenau richten mußte.

„Auch Ihr Anzug bedarf einer Aenderung,“

schloß Marion, „Sie sehen noch immerzu viel

nach einem Aristokraten aus“ und mit diesen

Worten schob sie ihn in ein kleinesNebengemach,

wo alles Nöthige zu einer Verkleidung desjun

gen Mannes bereit lag. Marion wartete auf

ihn im Zimmer der Marquise und zeigte sich

mitdem Kleiderwechsel zufrieden. In der That

konnte Edelbeck jetzt für einen ächten Republi

kaner gelten. Die Haare hatte er sich tief in

die Stirne gekämmt und aufdenKopf eine rothe

Jakobinermütze gestülpt, währendumden Ober

körper in einem dunkelgrünen Frack eine breite

dreifarbige Binde geschlungen war. Eng an

liegende Beinkleider und Kappenstiefel vollende

ten den seltsamen Anzug.

Bald nach Edelbeck trat auch die Marquise

in’s Gemach, doch erstaunte Ersterer, als er an

der Seite der schönen Frau einen Knaben, statt

eines Mädchens erblickte. Der Irrthum löste

sich indessen bald;die Marquise hatte,dergröße

ren Bequemlichkeit wegen, ihr Töchterchen als

Knaben verkleidet. Eswar vorauszusehen, daß

die Flucht bis an die Ostgrenze Frankreichs nicht

ohne Hindernisse vor sich gehen werde, ja, es

konnte sogarderFall eintreten, daßdie weibliche

KleidungLouison aufder Reise lästig, wohlgar

verderblich ward. Frau von Bruneville hän

digte dem Bildschnitzer ein eisernes Kästchen ein

und erklärte ihn leise, daß dasselbe Dokumente

enthalte, welche für LouisonsZukunft von gro

ßer Wichtigkeit seien. „Ich ersuche Sie,“ schloß

sie in innig bittendem Tone,„Kästchen undIn
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halt meinem bei Wien lebenden Bruder, dem

GrafenAuerstein, auszuliefern, an welchen mein

armes Kind einen zweiten Vater finden wird.“

Nach diesen Worten trat sie von Edelbeckzu

rück und nun erfolgte eine Abschiedsscene, welche

auchdem jungen Bildschnitzer das Wasser in die

Augen trieb. Die Kleine weinte, schmiegte sich

immer von Neuem wieder an die Marquise und

rief in herzzerreißendem Tone:

„Oh,Mama, liebe Mama, laß mich nicht von

dir! Hastdu michdenn gar nicht mehr lieb?“

„Meine Louison war stets ein braves Kind,“

begann jetzt Marion, sich gewaltsam faffend,

„sie wird auch jetzt der armen MamaFreude

bereiten und diesen Manne hier folgen, der ein

lieber Freund von mir ist.“ Das Kind schüt

telte das Köpfchen, den der Mutter von

Neuem umschlingend. „Die Mama kann ohne

den Papa Paris nicht verlassen,“ sprachMarion

weiter. „Dann warte ich, bis der Papa zurück

kommt,“ erklärte Louison. -

„Dadurch eben stürzest du deinegute Mama

in ihr Verderben,“ rief die treue Marion mit

ihrer letzten Kraft. „Folgst du nicht auf der

Stelle hier meinem Freunde, so dringen die

häßlichenMänner mitden rothen Mützen in das

Palais, morden, engen und rauben und führen

die Mama für immer von dir fort. Dann sieht

du sie niemals wieder–“ Sie vermochte nicht

weiterzureden, denn der Schmerz brach ihre

Stimme. Den beabsichtigten Zweck aber hatte

sie durch ihre Vorstellung erreicht. Louison

blickte starr die Mutter an und brach dann in

ein bitterliches Weinen aus. Die Angst, das

Liebste aufder Weltzu verlieren, wenn sie sich

noch länger dem Gebote widersetzte, ließ sie die

Scheu, einem fremden Manne zu folgen, über

winden, und sie flüsterte: „Mama, ichwill folg

jam sein,–oh, laßdein kleines Mädchen nicht

zu lange alleinr.“

Die armeMutter lächelte durchThränen, noch

einmal preßte sie ihren Liebling an sich und be

fahl ihn in brünstigem Gebet dem Schutze Got

tes; dann übergab sie ihn Edelbeck, welcher auf

einen Wink Marions schnell dem Ausgangezu

schritt, um so rasch, als möglich, das Palais zu

verlassen. Die in letzterem ein- und ausgehen

den Personen wurden jedochvon deninder Nähe

lauernden geheimen Polizisten scharf beobachtet

und trotz der republikanischenKleidungEdelbecks

machten sie mit ihm keine Ausnahme. Glück

licherweise war man jedoch im Palais darauf

gefaßt gewesen, und obwohl Edelbeck bemerkte,

daß drei Polizisten ihm nachschlichen, blieb er

doch ruhig und handelte seinen Instruktionen

gemäß.

Etwa in der Mitte der Rue Royale standen

mehrere Miethkutschen, von denen der Bild

schnitzer eine anrief. Der Roffelenker kam mit

seinem Gefähr sofort heran,Edelbeck nannte als

das Ziel der Fahrt eine Straße in der innern

Stadt und stieg hierauf mit Louison in die

Kutsche. Währenddem waren die drei Polizisten

herangekommen und wechselten mitdem Mieth

kutscher ein paar Blicke des Einverständnisses.

Nach einer langen Fahrt hielt der Wagen in

einer Seitengasse vor einem alten, sehr bau

fällig aussehenden Hause. Edelbeck ersuchteden

Kutscher, den Klopfer an der Hausthüre in Be

wegung zu sezen. Bald ließen sich in demin

nern Flur Schritte vernehmen und ein ältlicher

Mann erschien, der große Aehnlichkeit mitdem

Portier des Palais Bruneville hatte. Er spielte

den Ueberraschten, feinen Schwiegersohn und

Enkel–wie er Edelbeck und die kleine Louison

bezeichnete–noch in so später Nachtstunde zu

jehen, und eilte sodann mit dem verkleideten

Mädchen über den Vorsaal einem Zimmer zu,

dessen Thüre er halb offen ließ.

Edelbeck stand noch auf der Straße, umdem

Miethkutscher den Fahrpreis zu zahlen, da er

aber in der Dunkelheit damit nicht zurechtkom

men konnte, so ersuchte er den Roselenker, ihm

in das offenstehende Zimmer des Erdgeschosses

zu folgen. Der Kutscher nickte und begab sich,

an der Seite Edelbecks, in das bezeichnete Ge

mach. Kaum hatte er jedochdie Schwelle des

selben überschritten, alser sich hinterrücksgepackt

und kräftig vorwärtsgestoßen fühlte. Gleich

zeitig ward die offenstehende Thüre in's Schloß

geworfen.

„Es geschieht dir nichts,“ raunte dem Gefes

selten der greise Diener der Marquise zu, wäh

rend zwei andere kräftigeMänner,die alsGärt

nergehülfen im Parke Bruneville's thätig ge

wesen, die Stricke noch fester anzogen. „Wir

wollen nichts, als deinenPaßund deinen weiten

Kutschermantel.“ -

Die Brieftasche, in welcher der Kutscher das

wichtige Dokument verwahrte, war bald gefun

den und wanderte jammt dem Kleidungsstück

sofort inEdelbecks Besitz. „So, und jetzt schleu

nigt fort,“ sagte der alte treue Diener zufrie

dengestellt, „denn bis morgen früh müßtIhr

schon weitvonParis sein.“

Inzwischen hatte Edelbeckden Kutschermantel

umgehangen, die Peitsche des Roffelenkers vom

Boden aufgenommen, und den Bock bestiegen.

Dann erfolgte ein kurzer Abschied und gleich

nachher wurde das schmerzliche Weinen desim

Wagen sitzenden Mädchens vondem Rollen der

Räder übertönt.

Dasgefährliche Unternehmen,zu welchem sich

Edelbeck hatte gewinnen lassen, war nun voll

ständig im Gange und es galt jetzt Muth und

und Besonnenheit zuzeigen, denn nur aufdiese

Weise vermochte er das Versprechen, welches er

der Marquise in BetreffLouisonsgegeben, ein
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zuhalten. Bald lag Paris, die Stätte der

Schrecken, hinter den Reisenden. Der mitge

nommene Paß hatte beim Passieren des Thores

gute Dienste geleistet und dasInnere derMieth

kutsche war nicht einmal visitiert worden. Die

aufgestellten Wächter hatten jetzt Tag und Nacht

genugzu thun undwaren froh, wennderWa

gen eines verbündeten Miethkutschers die der

Mühe genauer Untersuchung enthob. Befand

sich wirklich etwas Verdächtiges darin, so gab

ihnen der Roffelenker schon eingeheimesZeichen.

Für die in der Umgebung von Paris gelegenen

Städte und Dörfer reichte der Paßdes Mieth

kutschers gleichfalls aus; später sah sich Edelbeck

jedoch genöthigt, jede Ortschaft zu vermeiden,

denn überall nahmen bewaffnete Bürger und

Patrioten jeden anlangenden Fremden in ein

scharfesKreuzverhör, besichtigten eine amtlichen

Papiere und Briefschaften und schlugen in lan

gen Listen nach, ob sich sein Name nicht als ein

verdächtiger darin befinde. Die SicherheitLoui

fons ging Edelbeck über Alles und er bequemte

sich lieber zu ' Umwegen, als daß er sie

irgend einer Gefahr aussetzte. Sieben volle

Tage hatte bereits die Fahrt gewährt, als am

achten die Reisenden sich Straßburg näher

ten undErwins berühmterBau, der herrliche

Dom, am fernen Horizont emporstieg. Der

Münsterthurm diente Edelbeck gewissermaßen

als Warnungszeichen, da er ihm die Richtung

angab, welche er nicht verfolgen durfte. Er

bog daher von der breiten Landstraße alsbald

ab und verfolgte einen Nebenweg, der sich jüd

östlich nach einem Walde zog. Derselbe war

bald erreicht; da sich jedoch die Fahrstraße noch

mehr verengte, so stieg Edelbeck vom Bock her

unter und ging neben dem Wagen her. Das

DunkeldesWaldes breitete sichimmer mehr und

mehr über das Gefährt, doch wurde die herr

schende Stille gar bald durch ein kräftiges„Hal

loh!“ unterbrochen, das von zwei verschiedenen

Seiten Erwiderung fand.

„Großer Gott,was ist das?“ flüsterte Edelbeck

erschreckt vor sich hin und deckte unwillkürlichden

Wagenschlag mit seinem Rücken. In demselben

Augenblicke rauschte es aber auch schon in den

Büschen und bald sahder Bildschnitzer denWa

gen von einer Zahl wild aussehender Männer

umringt. „Wer seid Ihr? Wo kommtIhr

her? Was habt Ihrda drinnen im Wagen?“

Ein solches Durcheinander von Fragen stürmte

jetzt auf den rathlosen Edelbeck ein, während er

sich von der Wagenthüre weggedrängt sah und

zweider Männer die zitternde Louison ausdem

Innern holten. Die wilde Gesellschaft bediente

sich der deutschen Sprache und diese bekannten

Töne der Heimath verliehen dem jungen Bild

schnitzer neuen Muth und neue Kraft.

„Zurück, Verwegene !“ schrie er dem Paare

zu, welches sich seiner Schutzbefohlenen bemäch

tigt hatte. „Wie Ihr aus meiner Kleidung er

jeht, bin ich ein guter Patriot, und dieses Kind

hier ist meine Schwester. Ein echter Fran

zose überfällt seinen Landsmann nicht wie ein

Räuber.“

„Nix Franzos,“ lärmte die Schaar, und jetzt

erst erkannte Edelbeck, daß er es mit elsässischen

Zigeunern zu thun hatte, deren Häuptling, ein

hochgewachsener, kräftiger Mann mit einem

langen Vollbarte in gespannter Erwartung den

beiden gefangenen Fremden entgegensah.

Die Schreckensherrschaft in Straßburg,

Aufdem breiten Waldpfade,welcher von einem

in der Nähe gelegenen Bergschloffe in die Nie

derung führte, ritten in derMorgendämmerung

zwei Männer. Der Aeltere von ihnen hatte

mehrere Tage auf dem Schloffe zugebracht, um

eine Versöhnung mit dem Eigenthümuer anzu

bahnen. Dieselbe schien geglückt zu sein, denn

der Schloßherr, Grafd'Haunaigue, ritt an

der Seite eines Gastes, des Bankiers Türck

heim, um ihm dasGeleite nach Straßburgzu

geben. Im Thale angelangt, ließen sie die

Pferde in eine schnellere Gangart übergehen.-

Es war dies unu so nöthiger, als sie die elsässi

sche Hauptstadt noch früh am Morgen erreichen

wollten. Nur zuweilen zügelten sie den Trab

der Pferde, wenn das von ihnen geführte Ge

spräch einen besonders wichtigen Gegenstand be

rührte. Dasselbe handelte von den betrübenden,

unheilbringenden Vorgängen in Straßburg, in

dessen Mauern gleichfalls die Revolution tobte,

genau nachdem Vorbilde, wie es vonParis aus

gegeben worden war.

„Ich habe dies Alles kommen sehen,“ äußerte

derGraf, ein Mann von etlichen vierzigJahren

und ein guter Aristokrat, zu einem Begleiter.

„Fern sei es von mir, die Verdienste Ihres

Freundes Dietrich zu bestreiten, dennochgab

er durch seine allzugroße Freiheitsliebe denAn

trieb zu der Schreckensherrschaft, die jetzt über

Slraßburg und das Elsaß hereinbricht. Schon

als er vor dreiJahren zum Bürgermeister von

Straßburggewähltwurde, sonderte ich mich mit

meiner Partei sofort von seinen vielenFreunden

ab. Man schmähte mich deshalb, ich bekam so

manches harte Wortzu hören, selbst vonIhnen,

Herr Türckheim.“

„Wer hätte aber auchdenken können,“ suchte

sich der Bankier zu entschuldigen,„daß die Dinge

in Straßburgeine so schlimmeWendungnehmen

und die Revolutionsmänner den Sturz meines

vortrefflichen Freundes herbeiführen würden ?“
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Der Graf lachte grimmig in sich hinein und wärtigen schlimmen Stand der Dinge durchden

rief mitgroßer Lebhaftigkeit: „Seitdem Tage, Kopf kreuzten. Unwillkürlich gaben die beiden

woIhr Freund einem Manne,wie Eulogius Reiter ihren Roffen die Sporen, so daß es nun

Schneider, die Einladung, sich in Straß- | mehr in scharfem Galopp auf Straßburg zu

burg anzusiedeln, überschickte, sah ich dies vor

aus;denn ichwußte,daßdieser verhaßte Deutsche

zwar einegute Erziehunggenossen, trotzdem aber

eine leichtsinnige Jugend hinter sich hatte, und

daß er, seiner revolutionären Ideen halber, fei

nesAmtes als Professor inBonn entsetztwurde.

Was aber that EuerFreund Dietrich? Er lud

diesen Störenfried der bürgerlichen Ordnung,

deffen sich seine eigenen Landsleute entäußert

hatten, nach Straßburg ein. Hätte er freilich 

geahnt, daß Schneider nur zu bald ein grim

migster Feind und ein glühender Vertheidiger

der Revolution werden würde, so wäredie folgen

schwere Einladung sicherlich unterblieben.“ „Oh,

Sie haben leider nur zu Recht,“ versetzte der

Bankier Türckheim schmerzlich. „Noch vorJah

resfrist würde Niemand geglaubt haben, daßein

Ehrenmann, wie Dietrich, der nur das Beste der

Stadtgewollt, und den die Bewohner derselben

auf alle erdenkbare Weise geehrt, daß ein solcher

Mann durch niedrige Verläumdung gestürzt

werden könne!“

„Sie haben gesehen, daß Schneider mit fei

nem Anhang sich damit nicht zufrieden gegeben

hat,“ lächelte der Graf spöttisch. „Dietrichwurde

vonder Nationalversammlungin Anklagezustand

versetzt und würde unter Bedeckung nach Paris

verbracht worden sein, hätte er sich nicht dieser

Schmach durch die Flucht entzogen.“ „Er war

aber Ehrenmanngenug, um sich wenigeMonate

später freiwilligzu stellen,“ fiel Türckheim rasch

LIll.

„Und welche Vortheile hatte erdavon?“fragte

der Graf, mitleidig die Achseln zuckend. „Er

wurde nachParisgebracht und daselbst in'sGe

fängniß der Abtei gesetzt, um nach einigen

Wochen nachStraßburgzurückgebrachtundaber

mals eingesperrtzu werden.“

„Vergessen Sie dochja nichtdie Beweise treuer

Anhänglichkeit und Verehrung, welche dem ehe

maligen Bürgermeister während seiner Haftzu

Theilgeworden sind,“riefTürckheim undzügelte

gewaltsam sein Roß.

„Was nützen alle Ehrenbezeugungen, wenn

das Leben durch eine mächtige Partei bedroht

wird?“äußerte geringschätzigder Graf. „Doch

wir wollen hoffen,“ fügte er in gemessenem Ton

hinzu, „daß der jetzt erfolgten Freisprechung

Dietrichs nicht eine neue Anklage folge. Noch

möchte ich für die Sicherheit eines Kopfes nicht

garantieren.“

DasGespräch fand hier seinen Abschluß,denn

Türckheim verfielin ein düsteres Nachsinnen, in

welchem ihn der Grafum so weniger störte, als

auch ihm allerlei Gedanken über den gegen

ging. Man hatte sich der altehrwürdigen Stadt

bis auf Schußweite genähert, als Türckheim,

mitder rechten HanddieAugen beschattend,plötz

lich begann:

„Täuscht mich das matte Licht des Morgens,

oder ist das Kreuz vom Münsterthurm ver

schwunden?“

Der Graf folgte mit seinen Blicken der an

gegebenen Richtungunderwidertedannin großer

Erregung: „Wahrhaftig, es ist gegen eine große

Jakobinermütze vertauscht worden! Während

Ihrer Abwesenheit, Herr Türckheim, scheinen in

Straßburg wichtige Dinge vorgefallen zu sein.“

Diese Befürchtung traf leider nur zu sehr ein,

wie die beiden Reiter alsbald erfahren sollten.

Pöbelhaufen zogen lärmendund Revolutions

lieder singend durchdie Straßen,doch verfolgten

alle ein und dasselbe Ziel, nämlich den Parade

platz, wo während der letzten Nachtdie in ganz

Frankreich eingeführte Guillotine auf hohem

Schaffot errichtetworden war.

Unsere beiden Reiter,deren Erstaunen immer

mehr wuchs, ließen sich willenlos von dem

Menschenstrome fortreißen und erfuhren auf

den Wege nach dem Paradeplatz, daß Eulogius

Schneider auch im Elsaß die Einführung von

Revolutionsgerichten durchgesetzt habe, aus sei

ner bisherigen Stellunggeschieden und von dem

neuen Bürgermeister Monet zum öffentlichen

Ankläger ernannt worden sei. Der Grafwarf

einen vielsagenden Blick auf Türckheim, welcher

schwer aufseufzte. Beide Männer kannten die

kurze Prozestartder blutigen Revolutionsgerichte,

deren Urtheil entweder aufTod oderVerweisung

ausdemLande lautete. Eulogius Schneiderhatte

nunmehr sein Ziel erreicht und konnte in der

Eigenschaft eines öffentlichen Anklägers einen

Jeden, der ihm lästig erschien, dem Schaffot

überliefern.

Am heutigen Morgen sollte die feierliche Ein

weihung der Guillotine erfolgen. Zum Opfer

waren drei junge Burschen ausersehen, welche

gegen die Beschlüsse der Schreckensmänner re

belliert hatten.

Noch an demselben Vormittage wurden auf

Schneiders Befehlzahlreiche Verhaftungen vor

genommen. Er hatte eine Liste anfertige. lassen,

welche die Namen der ihm verdächtig erscheinen

den Personen enthielt, und es fiel ihm bei seiner

Machtstellung nicht schwer, unter irgend einem

die erkorenen Opfer verhaften zu

(M 11 .11.

DerGraf d'Haunaigue stand gleichfalls auf

dieser Liste, zumal er kein Hehldaraus machte,

daßihm die Willkürherrschaftder Jakobinerver
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haßt sei. Bisher war er indessen Schneider und

seinem Anhang geschickt ausgewichen. Der

öffentliche Ankläger hatte ihn und Türckheim

unter der zur Hinrichtung herbeigeströmten

Menge bemerkt. Nach derselben ritt er aufdas

Paar zu und sagte mit unheimlich leiserStimme

und funkelnden Augen: „Eswird Euch freuen,

Bürger Haunaigue und Türckheim, daß Ihr

demnächst Gelegenheit erhaltet, Euch als gute

Patrioten zu erweisen. Ich kenne Euere wohl

wollendenGesinnungen gegen michund die Sache

des Vaterlandes, seid daher gewiß, daß ich

Euerer nicht vergessen werde.“ Nach diesen

Worten lenkte er sein Pferd ab und sprengte

davon.

Die doppelsinnigen Worte des Jakobiners

verfehlten weder aufden Grafen, noch aufden

Bankier ihre Wirkung, und in schwerer Sorge

umdie Zukunft trennte sichdas Paar.–––

Etwa um die nämliche Stunde, wo d"Hau

naigue der Stadt den Rücken wandte und nach

seinem Bergschloß zurückritt, langten in der

StadtzweiMänner an,welche von dem Pariser

Blutrath nach dem Elsaß entsendet und mitden

ausgedehntesten Vollmachten versehen worden

waren. Sie nannten sich Saint-Just und

Lebas und gehörten zu den vertrautesten

Freunden des berüchtigten Robespierre.

Einer ihrer Hauptzwecke ging dahin, den Ver

schwörungen der aristokratischen Gegenpartei

nachzuspüren undden französischen Geist im El

jaßzu befördern. Monet begegnete den beiden

Gewalthabern überaus freundlich und erfuhr

von ihnen, daß sie die Spur zweier Flüchtlinge

entdeckt hätten, auf deren Habhaftwerdung

Robespierre einen namhaften Preis gesetzt.

„Der eine derFlüchtigen ist einjunger Oester

Paris spioniert hat, begleitet von einem zehn

jährigen, als Knabe verkleideten Mädchen, der 

Tochter der Marquise de Bruneville, deren Ge

mahl inParis hingerichtet worden ist. AlsLebas 

und ich abreisten, ward auch die Marquise ver

haftet und ihrHauptdürfte inzwischen ebenfalls

unter der Guillotine gefallen sein. Das Palais

ward streng visitiert und kein Winkel undurch

sucht gelassen, da Robespierre viel daran lag,

einige wichtige Dokumente in Besitz zu bekom

Erfolg, und er istjetzt überzeugt, daß die Pa

piere von den beiden Flüchtlingen mitgeführt

werden.“ -

„Sie sollen nicht entwischen, wenn Bürger

Saint-Just mir ihre Spur anzugeben vermag,“

versetzte Maire Monet mit großer

heit. Die beiden Commissäre theilten ihm nun

mit, daß sie die Miethkutsche, deren sich die

Flüchtlinge bedient,wenige StundenvorStraß

burg in derFerne bemerkt hätten. DasGefährt

sei ihnen jedoch bei einer Biegung des Weges

wieder ausden Augengekommen, indessen unter

liege es keinem Zweifel, daß die Verfolgten be

reits in der nächsten Nacht den Versuch wagen

würden, die Rheinbrücke zu passieren.“

Monet versprach, die nöthigen Maßnahmen

treffen, um des Paares habhaftzu werden.

ine Stunde später erschien vordem gestrengen

Bürgermeister ein wettergebräunter Mann, der

imAnfangderVierziger stehen mochte unddessen

Tracht den Zigeunerhäuptling verkündete. Mo

net hatte ihn schon zu wiederholten Malen in

Straßburg gesehen und sich vorgenommen, bei

günstiger Gelegenheit ihn anzureden, denn bei

dem Stand der Dinge konnte man seine Bande

leichtzur VerstärkungdesPöbels brauchen. Mit

großer Freundlichkeit fragte Monetden Zigeuner

daher nach seinem Begehren, unddieser erzählte:

„Heute erschien ein Fremder, mit einem Kna

ben an der Hand, in unserm Lager, er theilte

mir mit,daßerausPariskäme unddemWagen,

den er in einiger Entfernung stehen gelassen,

sah man auch die weite Reise an. DerFremde

fuchte mich über den Weg auszuforschen, den er

nehmen müsse, um das rechte Rheinuferzu er

reichen. Ich aber war schlauer als er und gab

ihm ausweichende Antworten. Da endlichzog er

eine dicke Brieftasche hervor, die mit Papiergeld

gefüllt war–“ -

„Befanden sich nicht auch Dokumente darin?“

unterbrach ihn Monet hastig.

„J ja, ich glaube wohl. Er händigte mir ein

paar dieser ein und bat mich, ihm

mitzutheilen, wie er es wohl anzustellen habe,

um während der nächsten Nacht glücklich über .

den Rheinzu kommen.“

reicher,“ fuhr der beredte Saint-Just fort, „der 

wahrscheinlich im Interesse seiner Regierungzu -

„Aha . . . aha!“ rief Monet triumphierend.

„Wie lautete deine Antwort?“

„Bürger,“ erwidertederHäuptlingund kratzte

sich das bärtige Kinn, „ich würde ihm vielleicht

den richtigen Weg beschrieben haben, wenn seine

Belohnung nicht so ' ausgefallen wäre.

So aber sagte ich ihm blos, er solle sich diese

Nacht, punktzweiUhr, zudem Hagenauerthore

hereinschleichen und sichdann nachMorgenzu

wenden, so werde er an eine Ueberfahrtsstelle

des Rheins gelangen. Er dankte mir kurzweg

Alle Nachforsch blieben jedoch oh und verließ mit seinem Knaben unser Lager.“

1N1. e Nachforschungen blieben jedoch ohne Unter einer Menge von Bücklingen verließ

der Häuptling das Rathhaus, und Monet ließ

die ganze Nacht Straßburg unausgesetzt be

wachen. Endlich erschien der Morgen, und bald

nahte auch die Stunde, wo die an den Thoren

vertheilten Soldaten ihm Bericht zu erstatten

hatten, dochgegen alles Erwarten erschienen sie

mit leeren Händen, dennNiemand war während

der Nachtdurch eines der Thoregekommen. Alle

Vorkehrungen,welche MonetimVerein mitden
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beiden Commiffärennunmehr anordnete,blieben

ohne Erfolg,–die beiden Flüchtlinge ließen sich

nirgends blicken und schienen von dem Erdboden

verschwunden zu sein. Der Zigeunerhäuptling

zeigte große Verwunderung, als er von Monet

das Nähere erfuhr. Er gelobte ihm aber, seine

ganze Macht und Ortskenntniß anwenden zu

wollen, um das Versteck der beiden Flüchtlinge

zu erforschen und damit wardie Angelegenheit

vorläufig abgethan.

Mit diesem Tage begann in Straßburg so

recht die eigentliche Schreckensherrschaft. Von

der viel gerühmten Freiheit der Republik war

wenigzu spüren, dagegen empfandendie Bürger

mehr und mehr das knechtische Joch, unter wel

ches die blutgierigen Freiheitsmänner sie beug

ten. Saint-Just und Monet gaben sich damit

aber noch keineswegszufrieden; sie gingen einen

Schritt weiter und weihten auch den Rest von

Deutschthun, welcher sich noch im Elsaß vor

fand, dem Untergang. Man schalt die deutsche

Sprache eine barbarische und verbannte sie aus

allen Aktenstücken und Zeitungen, die Schilder

der Handwerker und Kaufleute mußten von jetzt

an die französische Bezeichnung tragen, und für

die Straßen, Plätze und Stadtthore wurdenzum

großen Theil fremde republikanische Namenge

wählt. Ja, der Nationalhaß ging noch weiter,

Saint-Just und Lebas erließen an die weibliche

Bevölkerung Straßburgs die Aufforderung, der

deutschen Landestrachtzu entsagen, und sie hatte

leider die gewünschte Wirkung. Eine große An

zahl vonFrauen undMädchen beeilten sich, ihke

altdeutschen soliden Schmucksachen als patrio

tische Gaben auf dem Altar des „französischen

Vaterlandes“ niederzulegen, wie sie längst schon

ihre väterliche Mundart abgelegt hatten. Auch

Eulogius Schneider legte die Hände nicht müßig

inden Schooß und trotzdem, daß seine Zeitjetzt

sehr gemessen war, vergaß er doch eines heftig

sten Gegners des Grafen d'Haunaigue nicht,

welcher bisher noch straffrei ausgegangen war.

Eulogius Schneider wartete nur noch eine gün

stige Gelegenheit ab,damit er dann um so siche

rerdas auserkorene Opfer vernichten könne.

Es war wenige Tage später, die Schloß

familie faß beisammen und botdem Augedas

freundlichste Familienbilddar. Die Gräfin, eine

stattliche, schöne Frau,der älteste Sohn Raoul,

ein schwarzäugiger, fünfzehnjähriger Jüngling,

in dessen Gesichtszügen sich schonjetzt eine männ

liche Energie ausprägte und ein achtjähriger

Bruder Louis, aufdem Schooße des Vaters,

welcher liebkosend über den braunen Lockenkopf

des Kleinen strich. DasGespräch, sonst mitden

unheimlichen Ereignissen der Gegenwart sich be

schäftigend,drehte sich heute um harmlose Dinge.

Man scherzte mitden Kindern und freute sichan

ihren Antworten. Da fand plötzlichdasgemüth

liche Plaudern einen grellen Abschluß. Wilder

Lärm tönte aus dem Schloßhofe herauf. Der

Graf eilte an"sFenster und erbleichte, denn er

blickte aufeineAnzahlJakobiner nieder, in deren

Gesellschaft sichSaint-Just undLebas befanden.

Jetzt eilten mehrere Diener ins Zimmer und

meldeten hastig, daß sie den Grafen verhaften

und sichdes Schlosses bemächtigen wollen.

Daswar ein Blitz aus heiterm “ Im

ersten Augenblicke dachte der Graf an Wider

stand, doch sah er sofort ein, daß derselbe nutz

los sein und die Lage derFamilie nur verschlim

mern würde. -

„Wir müssen der Gewalt weichen,“ rief er

finster, die zitternde Gattin sanft umfaffend.

Gleich darauf eilte er nach seinem Zimmer, wo

er ein geschnitztes Schreibpult aufschloß, dem er

Werthpapiere undJuwelen entnahm. Ingröß

ter Eile wurden nunmehrdie werthvollstenGold

und Silber -Geräthschaften zusammengerafft,

dann raunte derGraf seiner sich in einenMan

tel hüllenden Gattin zu: „Nach dem geheimen

Gange!“

Wenige Minuten später stürmte Saint-Just

mit seiner Horde die große Freitreppe herauf

und drang in den derselben gegenüberliegenden

Prunksaal ein,wo er jedochNiemand mehr fand.

Dies fachte ihre blinde Wuth nur noch mehran;

gleich Tigern brüllend undden NamendesGra

fenrufend,tobten die Freiheitsmänner voneinem

Gemach in’s andere, bis sie schließlich inne wur

den, daß der Graf mit seiner Familie spurlos

verschwunden sei. -

(Fortsetzung folgt.)

Am Mitamin.

Friedrich der Große und der Dorfschulmeister. Als

Friedrich der Große im Jahre 1760 eine Nacht in

dem kleinen Dorfe Staupitz zubrachte, musizierte er,

was er selbst im Felde zu thun pflegte, bei offenem

Fenster auf der Flöte. Da vernahm er im Gebüsch

unter dem Fenster ein Geräusch, inFolge dessen er | nig.–„Halten zu Gnaden,

sorgsam an der Mauer verbarg. „Wer ist Er?“

frug derKönig barsch. Der arme Scheln in vollem

Bauernstaat kam ängstlich hervor und stotterte:

„Majestät, ich, ich bin derStaupitzerKantor“

„So! Undwas will. Er denn?“ inquirierte derKö
Majestät,“ antwortete

hinaussah, und bemerkte nun, wie ein Mensch sich demüthig der Schulregent, „ich habe so viel davon
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gehört,daßEure Majestät so gutFlöte spielen, und

da ich ein Freund der Musikbin, so habe ich es ge

wagt mich hieher zu schleichen, um zuzuhören!“–

„Na, dann bleibe. Er nur stehen, wenn'sIhmge

fällt“ versetzte derKönig gütig. Friedrich machte

die übrigen Fenster noch auf und spielte seineWei

jen, ohne sich stören zu lassen, fort. Als es kühler

wurde, trat er endlich an die Fenster heran und

wollte sie schließen; da stand der Schulmeister im

mer noch, andächtig denHut in der Hand. „Na,

wie hat es Ihm gefallen, Kantor?“ frug der König

leutselig.–„O, Majestät“ rief der biedere Musik

kritiker entzückt hinauf,„das hätte ich Ihnen wahr

haftig nicht zugetraut.“ Der König lachte

hell auf und erzählte später noch oft die urkomische

Scene, wie der verlegene Dorfschulmeister in einem

höchsten Feiertagsstaat dastand und ihm in seinem

Entzücken diese Schmeichelei zurief.

Die Kommunisten. „Ja, du redest immer von

Gleichheit und Gütertheilen, allein ich setze den

Fall, wir haben getheilt, und ich, ich spare ueinen

heil, doch du verschwendet den Deinigen, was

dann?“– „Ganz einfach! Dann theilen wir

wieder!“

Kulturfortschritt in der Schule. Wie weit die

Kinder in derKultur vorgeschritten sind, mag man

aus folgender Probe ersehen. Ein Lehrer in Thü

ringen giebt Unterricht in der deutschen Sprache,

läßt Sätze bilden und giebt einen Doppelsatz mit

dem Bindewort„aber“auf. DieKinder besinnen

sich. Da auf einmal erhebt sich ein ziemlich hoch

aufgeschossenes Mädchen und sagt: „Groß genug

bin ichzum Heirathen, aber noch zujung.“

Wiffen und Gewissen. Ein schweizerischer Pre

diger pflegte zu sagen: „Die Alten hatten ein Ge

wiffen ohne Wissen; wir haben das Wissen ohne

Gewissen.“

Das wahre Glück. Ein Schulbube erledigte die

Aufgabe, einen Aufsatzüber: „Das wahre Glück“

zu verfassen, folgendermaßen: „Wenn man zum

Beispiel des Sonntags früh fortgegangen ist, ohne

den Eltern etwas zu sagen und kommt dann erst

Abends wieder, so hat man große Angst, besonders

aufder Treppe und beim Klingeln. Findet man

dann aber bei denEltern eine größere Theegesell

schaft, so ist man wahrhaft glücklich.“

Lehrer: Warum ist dasMeerwasser salzig?
Schüler: Weil soviel Häringedarin sind.

Wasdie schönste Musik sei? hat bekanntlich ein

großer Musiker damit beantwortet, daß er sagte, er

wisse keine Musik, welche ihn jemals in seinenLe

ben tiefer bewegt und inniger erfreut hätte, als das

erste Schreien seines ersten Kindes. Dieser Ton

habe seine Seele mitHimmelsgewalt ergriffen wie

niemals ein anderer. Etwas Aehnliches geschah

vor nicht langer Zeitin einer rasch ausdem Boden

gewachsenen nordamerikanischen Stadt, in welcher

sich zwar schon eine mit zweifelhaftgutenKräften

besetzte Oper befand, aber Frauen und Kinder um

der Unfertigkeit und Unsicherheit der Verhältnisse

willen noch sehr selten waren. Da geschah es eines

Tages, daß während der Opernvorstellung auf

einer Gallerie ein kleinesKind zu schreien anfing.

Einige wollten wegen dieser unliebsamenStorung

ungeduldig werden; da erhob sich aber ein Mann

von mächtiger Figur und rief mit gewaltiger

Stimme der Musik und den Sängern zu: „So seid

doch einen Augenblick mit euren Gedudel still, da

schreit ja ein Kind! so wasSchönes habe ich seit

Jahrund Tag nicht mehr gehört!“ UndAllesgab

ihm Beifall, das Kindlein musicirte eine Weile

allein, und erst als es eine Pause machte, ging die

Oper ihren Gangweiter.

Was ist ein Akkord. Zwei Herren aus dem

Kaufmannsstande streiten sich über die musikalischen

Schönheiten des neuesten Werkes desBayreuther

Meisters. „Ach, was verstehen Sie davon!“ ruft

endlich der Eine nach längerer Discussion, „Sie

wissen ja nicht einmal, was ein richtiger Akkord

it!“– „Ich bitte sehr,“ entgegnete derAndere ent

rüstet „25Prozent!“

Zu FußvonSanFrancisco nachNew-York. Ein

Seitenstück zu Seunes berühmten „Spaziergang

nachSyracus“ hat kürzlich ein 50jähriger Califor

nier, NamensDenisCollins, geliefert, welcher den

Weg vonSanFrancisco nach New York der Pa

cific-Bahn entlang binnen 93 Tagen zu Fuße zu

rücklegte und damit eine Wette von 3500 Dollars

gewann. Am 1. Juni um 10 UhrMorgenswar

Collins vor Tausenden von Zuschauern von San

Francisco aufgebrochen, am4. Sept. Nachmittags

traf er in New York ein, wo seine Ankunft eben

falls ein von den Zeitungen schon zum Voraus

verkündetesSchauspiel war. Er hatte einenWe

von 3255 englischen Meilen zurückgelegt. '

habe mich,“ erzählte er dem Berichterstatter des

New-York Herald, „auf dem ganzen Wege neben

der Bahnlinie gehalten; ich hätte die Strecke in

100 Tagen zurücklegen sollen, undda ich sie binnen

93 Tagen zurücklegte, so bin ich durchschnittlich35

englische (über 7deutsche)Meilen im Tage gegan

gen. BeiNacht habe ich geschlafen und auf jeder

Bahnstation eine Ruhepause gemacht, während die

Stationschefs unir die Ankunft in einem eigenen

Büchlein bescheinigten. Ein Vertreter der gegen

mich Wettenden fuhr auf derBahn und traf nich

verabredeter Weise alle 24 oder 36Stunden auf

einer Bahnstation,umdie Eintragungen in Büch

lein zu controllieren.“–Die Bahnzüge bedürfen

bekanntlich für die Strecke SanFrancisco bisNew

York, welche Collins in 93 Tagen zuFuß zurück
legte, fast eine volle Woche.

Die Sperlinge. Diese Geschichte habe ich mir

von einem lieben, trefflichen Manne schreiben las

en, welcherMagisterJohann Matthesius hieß, ein

Freund und Tischgenosse des Martin Luther war

und jetzt seit 300 Jahren begraben liegt. Seine

Geschichte aber ist noch so frisch, als wäre sie

gestern vom Baume gepflückt, und lautet folgen

dermaßen:

Ein Sperling hatte dreiJunge in einem Schwal

bennest. Wie sie nun flügge waren, stoßen böse

Buben dasNest ein, sie kommen aber alle inWin

desbraus davon. Nun ist dem Alten leid, weil

seineSöhne in die Welt kommen, daß er sie nicht
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zuvor vor allerlei Gefahr verwarnet und ihnen

etliche gute Lehren vorgesagt habe,

Auf dem Herbst kommen in einem Weizenacker

viele Sperlinge zusammen; allda trifft der Alte

eine dreiJungen an,die führet er mit Freuden mit

ich heim. Ach, spricht er, meine lieben Söhne,was

habt ihr mir denSommerüberSorge gemacht,die

weil ihr ohne meine Lehre von mir inWinde davon

kanet. Höret mein Wort und folget eurem Vater,

und sehet euchwohlvor: kleine Vögelein haben auch

große Gefährlichkeit auszustehn.

Darauf fragt er denältesten,wo er sichden

mer über aufgehalten und wie er sich ernährt habe?

–„Ich habe mich in die Gärten gehalten, Raupen

und Würmlein gesucht, bis die Kirschen reifwur

den.“– Ach, mein Sohn, sagt der Vater, die

Schnabelweid" ist nicht bös, aber es ist große Gefahr

dabei, daß die Menschen mit List dich fangen.

Darum habe forthin deiner wohlAcht,und jonder

lich, wenn Leute in den Gärten umhergeh'n, die

lange, grüne Stangen tragen, so inwendig hohl

sind und oben ein Löchlein haben.– „Ja, mein

Vater, die kenne ich wohl; oben aufdas Löchlein

wird ein grünes Blatt geklebt, daßwir Sperlinge

uns darauf setzen und hineinfallen.“–Ei, mein

Sohn, sprach der Vater, wo hastdu dieses gesehn?
–„In eines KaufmannsGarten habe ich dieses

efehn.“–Und der Vater versetzt: Kaufleut'ge

's Leut'; bist du um diese Weltkinder gewesen,

so hast du Weltgescheidigkeit genug gelernt. Sieh'
Und buchs nur recht und wohl, und trau dir nicht

zu viel!

Daraufbefraget er den andern: Wo hastdu dein

Wesen gehabt?–„Zu Hofe,“ spricht der Sohn.–

Und es antwortetderVater: Sperlingund alberne

Vögel dienen nicht an diesem Ort, da vielGold,

Sammet,Seide,Wehr, Harnisch, Sperber,Kauzen

und Blaufüße sind. Halt du dich bescheiden zum

Roßtall,da man den Hafer schwinget, oder da man

drichet, so kann dirsGlück mit guten Frieden auch

dein täglich Körnlein bescheren.–„Ja,Vater, sagt

dieserSohn,wenn aberdie Stalljungen ihreSchlin
gen und Maschen in'sStroh binden, da bleibt auch

Mancher hängen.“–Wo hast du das gesehen?

sagte der Alte.–„Zu Hofe, bei den Roßbuben.“

–O mein Sohn! Hofbuben, böse Buben. Bist
du zuHofund hatkeine Federn da gelassen, so hat

du ziemlich gelernt; duwirst dich in derWeltwohl

wiffen auszueisen. Doch sieh dich um: die Wölfe

fressen auch manchmal die gescheidten Hündlein!

Endlich kommt der Vater an den jüngsten Sohn:

du mein liebes Gackelnest, du warest allezeit der

Albernste und Schwächste; bleib du bei mir! die

Welt hat viel grober und böser Vögel, die krumme

Schnäbel undKrallen haben, und nur auf arme

Vöglein lauern, sie zu verschlucken. Halt dich zu

deines Gleichen und lies die Spinnlein und Rau

pen von den Bäumen und Mauern, so bleibstdu

lang in Frieden.–Worauf der jüngste Sperling

antwortete: „Du mein lieber Vater, wer sich nährt

ohn" andrerLeut'Schaden, der fährt guten Weg,

und kein Sperber, Habicht, Aar oder Weih wird

ihm schaden, sonderlich, wenn er sich und seine ehr

ohne seinen Willen fällt auch kein Sperling oder
Schneeflocken aufdie Erde.“–

Wo, fragtder Vater, hastdu dieses gelernt?

Antwortet derSohn:„Wie michder großeWind

brausvondirwegriß, kam ich in eine Kirche, da las

ich denSommer die Fliegen undSpinnen von den

Fenstern ab und hörte diese Sprüche predigen. Da

hat mich derVater aller Sperlinge den Sommer

über ernähret und behütet vor allem Unglücke und

grimmigen Vögeln.“

Der Vater sprach: Traum, mein lieber Sohn,

fliegst du in dieKirchen und hilftSpinnen unddie

jummenden Fliegen aufräumen,und zirpestzuGott

wie die iungen Raben,und beliehlstdichdem ewigen

Schöpfer, so wirst du wohl bleiben, undwenn die

ganze Weltvoller wilder und tückischer Vögel wäre.

Denn werdemHerrn befiehlt seine Sach, schweigt,

leidet, wartet, betet, brauchtGlimpf, thutGemach,

bewahrt. Glaub'und gut Gewissen rein, des will

GottSchutz und Helfer sein.–So hat der alte

Sperling gesprochen.

Ein deutscher Händedruck brachte einem Maurer
in Erfurt nicht geringe ' ' und für seine

Verhältnisse ziemlich hohe Geldkosten. Er muß
nämlich einen Zimmermann, dessen Hand er bei

einer Begegnung so übermäßig drückte, daß der

Daumen ausgerenkt wurde, allwöchentlich 12Mark

und zwar so lange zahlen, bis seinFreund wieder
arbeitsfähig ist.

Trene imKleinen. Vom seligen PrälatOetinger,

dem tiefenSchriftforscher,wird folgende denkwürdige

Anekdote erzählt: Er liebte es, zu Zeiten Abends

hinaus zu gehen und in der Stille der Nacht, zum

Sternenhimmel aufblickend, zu beten. (Finst an

einem Samstag Abend begleitete ihn auf seiner
nächtlichen Wanderung ein Candidat, der bei ihm 

wohnte. Sie gingen zusammen aufdenGipfel eines

Berges. Dort stand Oetinger eine lange Weile

schweigend, in tiefe Betrachtung versunken. In sei

nen Begleiter regte sich unterdess ein Verlangen, zu

wissen, Oetinger wohl denken möge? Er

meinte, derselbe seigewißdamit beschäftigt, irgend
ein Geheimnis der Theologie zu ergründen, oder ein

Problem der Philosophie zu lösen. Er brach also

endlich das Stillschweigen und fragte, ob er sich
wohl die Freiheit nehmen dürfe, dem Herrn Prä

laten einen Wunsch auszusprechen?–„O ja!“war

die Antwort.–„Ich möchte wohl gern wissen,wor

über der Herr Prälat eben jetzt nachgedacht hat?“

–„Ich habe gerade an die frommen Weiber ge

dacht“ erwiderte Oetinger, „die in dem Dorfe hier

unten wohnen und heute, als amSamstag Abend,

die Werktagskleider ihrer Männer undSöhne aus

flicken,damit sie amMontaggleich wieder gebraucht

werden können. Ich dachte: welch' eine gute Woh

nung werden die dort oben erlangen, indem sie so

geringe und beschwerliche Dienstleistungen bis in

die Nacht hinein mitGeduld und Treue, imGehor

Gottvollbringen! Und ich wünsche nur,

daß eine solche Wohnung, wie die eine erlangen,
auch mir einst zu Theil werden möchte!“–Welchen 

liche Nahrung den lieben Gott alle Abend und | (Findruck diese schlichte, einfältige, und doch so er

Morgen getreulich befiehlt, welcher aller Wald-und | habene Antwort auf den Frager machte, läßt sich

Dorfvögelein Schöpfer und Erhalter ist, der auch denken. Schreib's auch in dein Herz, lieber Leser!

der jungen Raben Geschreiund Gebet höret. Denn vonM. inB. herrührende Verse:
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Martha ähnlich sich im Dienst versteigen,

Sich oft hunderttausendfach verzweigen,

Dahin, dorthin eine Hand ausstrecken,

Missionierend wirken,Seelen wecken,

Opfern, predigen, weithin theilen, rathen,

Sich entschließen selbst zuHeldenthalten:–

Forsche, ob dasden gebühret,

DenGottgerne niedrig führet?

Kleider flicken–Lieber, wolltestdu stutzen?–

DeinenStallbesorgen, Kindlein putzen,

Gern erwählendas,was hier verachtet,

Während man nachdem, wasNoth ist, trachtet;

Mag,wenn wir auch Obiges nicht schelten,

Doch in JesuAugen mehr noch gelten,

Der so hoch die Demuth liebet,

Die sich treu anKleinem übet.

KLO -O

Wonntagschul-Lektionen.

Sonntag,4.März. Apostelgeschichte5, 17–32.

Noch mehr Verfolgung.

I. Im Gefängniß (V. 17–18). Nach Abwen

dung der ersten äußerenGefahr einer Verfolgung

undEinsetzung der Apostelund der ersten inneren

Gefahr einer Befleckung der Gemeinde selbst durch

Selbstsucht und Heuchelei, folgt nun das erste

LeidenderApostel umChristiwillen, aber auch

dies gereicht ihnen selbst und der Gemeinde nur

zu neuem Segen. Der Hohepriester ist

wahrscheinlich der auch4,6zuerst genannte Han

nas, obwohl factichKaiphas regierte.

Beide und überhauptdie erreiche Familie

gehörten zwar zu den Pharisäern; aber das rasche

Umsichgreifen des Christenthums ließ sie augen

blicklich ihre Parteistellung vergessen und sich gegen

diesen gemeinsamen Feind mit ihren sonstigenGeg

nern, den Saddueäern, verbinden, von denen

jedenfalls, wie schon jener erstere noch mildereAn

laufgegen die Apostel (Kap.4, 1 ff.), so auch dieser

weiter bereits stärkere, gewaltsamere und leiden

'' da es sie ja längst schon ver

droffen hatte, daß die Apostel von Jesu, als dem

Auferstandenen,zeugten (Kap.4,2).

Und wurden voll Eifers, warum gerade

jetzt dieserFanatismusaufs neue so heftig ausbrach,

ist nicht gesagt; doch muß ihre Handlungsweise

jedenfalls auch irgend einen äußeren Anlaß gehabt

haben: wahrscheinlichglaubten sie dem wachsenden

Ansehen und Umfang der neuen Lehre und Kirche

nicht länger mehr ruhig zusehen zu können, sondern

endlich entschiedenere Schritte dagegen thun zu

müssen, um womöglich noch zu verhüten, daßdie

religiöse Bewegung, von welcher schon ganz Jeru

salem und das umliegende Judäa ergriffen war,

ich zuletzt auch noch überdas gesammte Israel er

trecke, wie es insbesondere inFolge der fortdauern

den und sich steigernden außerordentlichen Wunder

thaten der Apostel (V. 15)zu befürchten war.

.. Sie legten dieHände an sie, d. h. ließen

sie durch die „Diener“desHohenraths einsetzen,um

sie dann am andern Tagvor Gericht zu stellen und

zu verurtheilen. Indas gemeine Gefängnis,

zu Verbrechern aller Art; „aber die Bande sind

preiswürdig und die Ketten ehrlich, die man um

Christi Willen trägt.“

II. Im Tempel(V. 19–25). AberderEngel

des Herrn wird den Aposteln vom Himmel her

zurHilfegesandt (vgl.Psalm34,8), hier nicht blos

als Werkzeug der allgemeinen WeltregierungGot

tes desVaters, sondern auchder besonderen Gna

denleitungGottesdesSohnes, unddarum nicht

nur in die Ereigniffe des gewöhnlichenNatur- und

Geschichtsverlaufs eingreifend, sondern auch in den

Gang des ReichesGottes und die Entwicklung jei

ner Kirche auf Erden. Es giebt ein göttliches

„Aber,“ das alle List und Machtdes Menschen zu

Spott und Schanden macht, vgl. 1Mo.50,20.

Psalm 2,4.

In der Nacht, dieStunde ist nicht näher be

stimmt, nachV.21 aber war es eher schon gegen

den Morgen hin. Derselbe that die Thüre des

Gefängnisses auf,worauf sie sich hinter ihnen

wieder schloß, ohne daßdie Wächter von allendiesen

Vorgängen auch nur dasGeringste bemerkten (V.

23). Die Apostel standen nachhervordem Hohen

rath ganz andersda,wenn sie sich vollkommenfrei

willig ver

haftet vorgeführtworden wären. DasWunder ist

also kein zweckloses, ein Zweck lag eben in dieser

ihrer Befreiung selbst, nicht aber in ihrer vollstän

digenBewahrung vor aller Strafe,wird also auch

durch die nachfolgende Züchtigung nicht wieder

aufgehoben; hatdoch auch Jesus selbstStreiche

leiden müssen, wie viel mehr also seine Jünger!

(Matth. 10,24. Luk.6,40). Auch er hat einst seine

Feinde zuerst durch bloße Nennung seines Namens

zu Boden geschlagen und doch durften sie dann

Hand an ihn legen!(Joh. 18,4ff.) Daßaber nach

her beim Verhör weder die Apostel selbst, noch ihre

Richter auch nur Ein Wort von den geschehenen

Wunder sagen, erklärt sich leicht und ist keinBeweis

gegen die wirkliche Thatsächlichkeit desselben: die

Letzteren wollten natürlichdiese Ursache ihrer eigenen

Verwirrung und Rathlosigkeit (V.24) nicht auch

nvch selber besonders hervorheben,die Ersteren aber

hatten. Wichtigeres zu thun, als blos über die Art

und Weise ihrer Befreiung aus der Untersuchungs

haftzu berichten, nämlich ihr Glaubensbekenntniß

Angesichtsdes ganzen Synedriums noch einmalzu

wiederholen (V.30ff.). Der Zweck der Befreiung

ist also vollständig erreicht: die Jünger selbst sind

in ihrem Glaubensmuth gestärkt, ihre Feinde aber

in ihrer völligen Ohnmacht bloßgestellt. . .

Tretet auf mit aller Freimüthigkeit, wie bis
her, und redet im Tempel (d.h. im äuße

ren Vorhof desselben) zum Volk, also ganz

öffentlich und unverhohlen, nicht blos zudenGlätt

bigen,wiefrüher,Kap.4,23, alle Wortedieses
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Lebens, das in Glauben an Christum, alsden

Gekreuzigten und Auferstandenen gegeben ist(ähn

lich Kap. 13,26). So spricht der Engel,weil er der

himmlischen Welt desLebens angehört, in der es

keinen Tod giebt, und erdarum auch nur für das
jenige Sinn und Theilnahme hat, was Leben heißt

undLeben hat. DasLeben in Christo,dem Leben

digen, ist auch derEngel Freude und ewigerLob

gelang, in das auch sie „gelüstet hineinzuschauen“

(1Petri 1,12).

Von Jerusalem sollten die Apostel nicht|b

weichen, so lange dieSchuldderObersten noch nicht

voll und die Geduld Gottes über ihnen noch nicht

erschöpft war, dort sollen sie fortzeugen, so lange es

im Volke wenigstens noch ein empfängliches Herz

für sie gab, ähnlichwie späterPaulus inCorinth,

Kap. 18, 9ff. Gingen sie,von ihremHausaus,

in das sie sich einstweilen begeben hatten, früh,

schon nach derMorgendämmerung, in denTem

pel,trennten sich also auch hier noch nicht von dem

gemeinsamen Heiligthum Israels, obwohl Israels

Häupter sie zu tödten suchten.

Der Hohepriester aber kam, noch ohne

Ahnung von dem Geschehenen, in das im hohe

priesterlichen Palast gelegene Sitzungszimmer des

Synedriums (Matth.26, 15ff) und die mit

ihm waren, seine Familie und sonstigen An

hänger,Bundesgenossen undHelfershelfer (V.17),

und rief zujammen den Rath zur feier

lichen und förmlichen Führung desProzesses und

Verurtheilung der Apostel; und alle Aelte

iten c., also auch diejenigen,welche sonst nichtzum

Synedrium gehörten, es war also nicht blos eine

gewöhnliche Plenarsitzung desselben, sondern eine

außerordentlich verstärkte. Das Gefängnis

allem Fleiß, damitNiemand die Gefängnißwächter

einer Fahrlässigkeit im Amt beschuldigen konnte.

Ebenso absichtlich ist die Bemerkung beigefügt:und

die Hüter draußen stehen, damit näm

ich auch nicht die leiseste Spur eines Verdachtes auf

sie falle, als hätten sie sie absichtlich entwischen

laffen oder gar entführt. Diese Rede (V.25) fällt

nun wie ein Blitzstrahl und Donnerschlag hinein

in die stolze Ruhe und fleischliche Sicherheit des
Hohenraths mit einem hochmüthiaen Amtsdünkel.

er Hauptmann des Tempels (der

Tempelhwache) ist besonders genannt als Haupt

betheiligter, denn er hatte (Kap.4,1) die Einkerke

rung zu besorgen und auch die weitere Strafe zu

vollstrecken gehabt. Was doch das werden

sollte=welchen weiteren Fortgang und schließ

lichen Ausgang die Sache noch nehmen möchte; sie

können also selbst nicht läugnen, daß sichtbar eine

höhere Hand hier eingegriffen, aber es fällt ihnen

nicht ein, sich selber schuldig und Gott die Ehre zu

geben, sie sind nicht einmal begierig, Näheres zu er
fahren, weil sie fürchten, noch tiefer davon im Ge

wissen berührt zu werden; es ist ihnen nur um sich

selbst, ihre gefährdete Macht, Ehre undLeben (V.

26) zu thun. Da kam. Einer dar, ein un

berufener und unwillkommenerBote, der ihnen die

Neuigkeit überbringen will, sei's in böser Absicht,

um sichan ihrer Niederlage zuweiden und die öffent

lich dem Spott preiszugeben, sei's in guter, um

ihnen aufdieSpurderEntflohenenzu helfen,„denn

wo es giltChristum und die Seinen auszuliefern,

findet sich überall leicht ein verrätherischer

udas.

III. Vor dem Rath (V. 26–32). Da ging

hin, nach dem Tempel, der Hauptmann

und holte sie, nach dem Gerichtssaal, nicht

mit Gewalt, sondern nur einfach mitWorten

sie vorladend, damit sie nicht gesteinigt

würden,falls sie nämlich nocheinmal,wie schon

V. 18,Hand an, sie legten. Aber sie folgten auch

ohneZwangsmaßregeln freiwillig,denndiewunder

are Befreiung machte sie aufsNeue gewiß,daßdie

Obersten ihnen nichts anhaben dürften; sie beugen

sich also inGehorsam, denn „Gottesfurcht vertreibt

alle Menschenfurcht.“ Die große Gunst des Volkes

erklärt sich theils ausdem Eindruck des geschehenen

Wunders, sowie ihres muthigen Zeugnisses, theils

aber auch namentlichaus ihren vielfachen Wundern

(V. 15ff.), die ganzen Familien und Gemeinden

eine Wohlthatwaren. - - -

Und als sie sie brachten, nämlich zum

hohepriesterlichen Palast, fragte sie derHohe

priester, nicht etwa nach dem Wunder ihrer Ret

tung und noch viel weniger nach dem Inhalt ihrer

Predigt,denn er ist froh, daß er sie nurwenigstens

wieder in seiner Gewalt hat, sondern er fordert

Rechenschaft über ihrVerhalten, d.h. ihren Unge

horsam gegen ein früheresVerbot(4,21), das sie

so wenig gehalten haben, daß sie vielmehr ganz

Jerusalem erfüllten mit ihrer Lehre

und am Ende gar einen Volksaufstand erregten

durch ihre Lehre von Christo alsdemlängstverheiße

nen Messias (Kap.2,36. 3,18ff.) und so sein
Blut über sie bri als eines"

Hingerichteten,das nach Rache zu Gott schreit. O
derHoherath ein Recht hatte zu jenem Verbot, wird

gar nicht untersucht, und so das Verhalten der

Apostel gleichvonvorn herein als Ungehorsam und

Widerspenstigkeit gebrandmarkt;aufdie Sache selbst

geht er absichtlich gar nicht ein, ein Zeichen seines
bösen Gewissens und der geheimen Angst, wohl in

(Erinnerung an Matth.27,25.

Petrus aber (wieder alsWortführer) ant

wortete unter Zustimmung der übrigen Apostel:

man mußGott mehr c., also ganz dasselbe

wie schon4,19ff. und zwardiesmal ohne alle wei

teren Bemerkungen,wie dort noch,wo er wenigstens

an ihr eigenes Gewissen appelliert und ein Wort

ehrerbietiger Anerkennung der rechtmäßigen, wenn

auch unrichtig handelnden Obrigkeit beifügt. Das

gleiche Wort, das dort denSchluß derVerhand

lung bildet, zu dem man sie gewaltsam gedrängt

hatte, bildet hier schon ihren Anfang, womitge

jagt werden soll: wir haben damals schon euerVer

botgar nicht gelten lassen, ihr könnet uns also füg

lich auch nicht als Uebertreter desselben anklagen,

da wir rechtzeitig und rechtmäßig dagegen protestiert

haben. Die Entschiedenheit der apostolischen Ver

theidigung wächst mit der wachsenden Entschieden

heit der hohepriesterlichen Feindschaft und Erbitte

rung; ja so wenig sind die Apostel gewillt, jenem

Interdikt einfach sich zu fügen,daß sie vielmehr jetzt

gerade. Angesichts ihrer Richter selbst von Christo

zeUgen.

liegt noch eine stillschweigende Anerkennung der

immer noch bestehenden Zusammengehörigkeit zu

demselben Bundesvolk, dessen Glieder auch die
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Gegner sind; eben darum wäre aber auch für diese

in demselben Jesus noch das Heil zu finden, in
welchen die Apostel es gefunden. Petrus bekennt

ganz offen seinen Namen Jejus (als den theuer

sten und seligsten, vergl.Kap.4, 12), während der

Hohepriester zuvorihnganzverächtlich nur „die er

Mensch“ genannt hatte, aber er erspart demselben

auch so wenig als früher den VorwurfderSchuld

an seinem schmachvollen und schmerzvollen Kreuzes

tod (vergl. 5Mo. 21, 22 ff.), weil eben nur in

Erkennen der Schuld auch für ihn und seineGe

noffen nochder einzige Weg zur Buße und Be

kehrung lag, der auch ihnen nach V. 31 unter

der einzigen Bedingung des Glaubens ange

boten und gezeigt wird. Und der heil. Geist,

nämlich: ist auch einZeuge einerErhöhung, vergl.

Joh. 15, 26.

----- ---

Sonntag, 11.März. Aptg.6, 1–15.

Die sieben Auserwählten.

I. Die Sieben (V. 1–7). Aufdas erste Lei

den der Apostel von Außen her folgt die

erste Spaltung der Gemeinde im In

nern und deren Ueberwindungdurch die Stiftung

des Amtes der Almosenpfleger oder Verwalter des

Gemeindeguts für Armenzwecke und zwarwirdzu

nächst berichtet: - -

a) Der Anlaß zu ihrer Einsetzung: Da der

Jünger. Viele wurden, also gerade in einer

Zeit, wo die fortgesetzte Predigt der Apostel (Kap.

5, 24) und ihr Glaubensmuth in Erdulden der

Schmach Christi sich besonders kräftig erwies und

die Gemeinde rasch und mächtigzunahm, trat plötz

lich ein Uebelstand hervor, der viel schlimmerwar,

als alle bisherigen Verfolgungen von Seiten der

Feinde; denn diese neue Gefahr drohte von den

eigenen Gliedern, unter welche sich, je zahlreicher

sie wurden, desto leichter und häufiger auch allerlei

unreine Elemente einschleichen konnten. Je milder

und liebreicher für die christlichen Armen gesorgt

wurde, desto eher mochten sich denn auch Manche

aus Eigennutz und Trägheit einfinden, da insbe

sondere bei dem wachsenden Unfug der Gemeinde

die bisherigeregelmäßigeArmenfürsorge (Kap.2,45.

4,35) auch größere Schwierigkeiten mit sich brachte,

sodaß dadurch wirklich manche Versehen vorgekom

men sein mochten,

Es erhob sich ein Murmeln, ein Murren

der Unzufriedenheit erst leiser, dann immer lauter,

bei den Griechen (Hellenisten, d. h. auslän

dischen Juden) wider dieHebräer,d. h. die

in Palästina selbst geborenen und ansässigen

Israeliten. Allerdings waren auch die Ersteren

(weni tens überwiegend) ihrer Abstammung

nachJuden, hatten aber ihre Heimath in (Egypten,

Syrien, Kleinasien u. j. v. (Kap.2,7 ff.) und

redeten nicht aramäisch, sondern griechisch

und hatten auch sonst manche fremde Sitten, Ge

bräuche und Anschauungenangenommen. Darun,

daß ihre Wittyven c. Diesen Grund gaben die

Hellenisten wenigstens alsVorwandan, die eigent

liche Ursache war aberwohl eine gewisse schon vor

her vorhandene nationale Eifersucht aufdie Hebräer.

Die tägliche Handreichung ust die Versor

gung mit Speise u. dergl.

Eine absichtliche Hintansetzung der Auslän

der ausStolz (wie es sich z. B. Joh. 7,35 zeigt),

oder gar feindseliger Gesinnung gegen sie ist natür

lich nicht anzunehmen, eher ein Mangel an genü

gender persönlicher Bekanntschaft mit ihren Be

dürfnissen, da sie ihren Wohnsitz vielleicht noch

nicht lang in Jerusalem hatten und man sich auch

der verschiedenen Sprachen wegen mit ihnen nicht

so leicht verständigen konnte. Die Wittwein

gerade konnte dies um so eher treffen, da sie beim

MHausvater selbstständig die Anliegen der Familie

geltend machen und nachweislich vertreten konnten;

um so empfindlicher wurde es dann auch von der

Partei derLandsleute empfunden. Sodann wird

berichtet

b) der Hergang bei der Wahl der Almosen

pfleger: Da riefen die Zwölfe u.j.w. Sie

hatten ganz recht nach demGrundsatz 1 Theff. 5,22

(vergl. l Cor.4, 3), der Sache nicht nur einfach

ihren Lauf zu lassen, oder den sich regenden Arg

wohn stillschweigend abzuweisen, sondern dem Uebel

an derWurzel abzuhelfen und die Quelle derKla

gen zu verstopfen, indem sie an Stelle der durchdie

einstweilen veränderte Sachlage ungenügend ge

wordenen Einrichtung eine neue und bessere setzten,

die das Vertrauen auch der Unbefriedigten wieder

gewinnen konnte, ohne auf der andern Seite Ver

dacht und Anstoß zu erregen, und darin liegt eine

große durch den heil. gewirkte apostolische

Weisheit. Man wollte durch Theilung der

Arbeit das Geschäft erleichtern, zugleich aber auch

die Apostel selbst von einem ungehörigen und dabei

doch sehr zeitraubenden Nebenamt befreien. Aber

sie handeln dabei nicht eigenmächtig für sich

allein, sondern thun ihre Ansichten und Beschlüsse

auch der Gemeinde kund und zwar der ganzen

Gesammtgemeinde („die Menge der Jün

ger“), nicht als ob alle (Sinzelnen derVersamm

lung beigewohnt hätten, sondern nur die noth

wendige Anzahl paffender Vertreter beider bethei

ligten Parteien; denn was für die Gemeinde

geschieht, soll auch durch sie geschehen,vonAmts

dünkel und Ehrgeiz wissen die Apostel nichts.

Das Wort Gottes unterlajjen u. j.w.

Bisher hatten sich diese wohl auch schon beliebig

gewählter Gehülfen zur Armenpflege bedient,

jetzt brauchen sie aber hiezu eigentliche Stellver

treter, um nicht das ihnen ja zunächstundzumeist

befohlene (Kap. 1, 8) Lehramt allzusehr zu ver

kürzen oder ganz zu vernachlässigen. Aber ihre

Wahl wollen sie nicht allein auf sich nehmen,

sondern die Gemeinde soll aus ihrer eigenen Mitte

würdige Männer vorschlagen, die dann von

den Aposteln förmlich angestellt werden könn

ten; und zwar erklären diese sich jener gegenüber

ganz offen über das, was sie nicht wollen undwas

sie wollen. Ihr Nichtwollen rührt aber nicht aus

Bequemlichkeit her, sondernausGewissenhaftigkeit,

weil sie es vor Gott nicht glauben verantworten zu

können, und noch viel weniger ausHochmuth, als

ob ihnendas„Dienen“als solcheszu geringgewesen

wäre, bezeichnen sie doch auch ihr geistliches

Amt nachher selbst (V.4) als ein „Dienen.“

Nur um sich für dieses Zeit und freie Handzu
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schaffen, wollen sie die Fürsorge fürsLeibliche

Andern überlassen; aber nicht dem beliebigen Zu

fall, sondern einen ständigen Amt. Dafür

machen sie aber drei Bedingungen namhaft:

1) ein gutes Gerücht, allgemein anerkannte

Rechtschaffenheit des Charakters und Wandels,

damit man nicht Anlaß habe an ihrer Treue und

Zuverlässigkeit zu zweifeln, sondern sie. Jedem

volles Vertrauen einflößen (1 Tim.3,7); 2)voll

heiligen Geistes, also auch voll warmen

Eifers für die Sache, nicht parteilicher Vorliebe

für einzelne Personen, und 3) Weisheit,

d. h. die Gabe, ihrAmt praktisch anzugreifen und

segensreich zu verwalten, wozu noch mehr als der

bloße „gute Wille“gehörte oder gar nur ein „gutes

Herz.“ Offenbar ist also ihr Amt von vornherein

nicht aufs bloßeAlmosengeben beschränkt, sondern

umfaßte auchdie Seelsorge beiden Betreffenden.

Wir aber u.j.w., nachden uns jo Zeit und

Kraft ungeschmälert für unseren Hauptberuf ge

laffen ist, wollen ihn nun auch mitdesto ungetheil

terer Hingabe erfüllen, und zwar nach seinen beiden

Hauptseiten: Gebet und Predigt, wobei

das Erstere als das Wichtigste absichtlich voran

steht und beides, die Fürbitte für dieGemeinde wie

den persönlichen Umgang desPredigers mitGott

umfaßt, wodurch er selbst erst von oben schöpft,
was er predigend nach unten mittleilt.

Und die Rede c. Der Vorschlag geht

also zwar ausvon den Aposteln als beschließenden,

über Zweck und Umfang, Tragweite undVoraus

jetzung des neuzu stiftenden Amtes, wird dann

aber der Gemeinde zurPrüfung undAnnahme

überlassen und letzterer auch die Wahlder einzelnen

erjonen übertragen. Diese waren jedenfalls

aus beiden betheiligten Parteien genommen, viel

leicht sogar numerisch gleich vertheit, die drei ersten

etwa den Hellenisten,die drei nächstenden

und der Letzte beiden zugleich ofern er

zwar nach Geburt und Heimath aus der Fremde

stammte, aber als Judengenosse oder sog.

„Proselyt der Gerechtigkeit“ vollständig dem Volk
Israel einverleibt war. Da alle Sieben grie

chische Namen tragen, scheint man den murrenden

Hellenisten entgegengekommen zu sein, indem man

lauter Leute nahm, die ihnen an Sprache undIn

teresse am nächsten standen.

Von Stephanus ist in folgenden Abschnitt,

von PhilippusKap.8,5ff.,26 ff. und21,8 ff.

noch die Rede, die andern sind unbekannt. Die

eigentliche Einjetzung insAmt und dieWeihe

für dasselbe geschieht nun aber wieder durch die

Apostel selbst durch Handauflegung (1 Mo.

48,14) und Gebet über den Erwählten (13,3),

um die Gabe des heil.Geistes ihnen noch ganzbe

sonders für ihr Amt (4Moj.27,18) zu erflehen

vergl. 8, 15ff.), wenn sie sie auch für ihre Per

on bereits hatten. Endlichwird auch noch kurz

c) der (Erfolg und Segen der neuen Ein

richtung erwähnt: Das Wort Gottes nahm
zu an Ausbreitung, indem dieselbe vor Allem bei

trug zur Beschwichtigung der drohenden Entzweiung

der Gemeinde undzur Erweckung eines besseren und

friedlicheren Sinnes in der Einigkeit des Geistes.

Die Bekehrung vieler Priester ist besonders

hervorgehoben, weil dies bisher noch nicht der Fall

gewesen, jetzt aber erfüllt sich auch Jes.53, 12; und

zwar ist sie sehr paffend als eine ThatdesGlau

bensgehorsams gegen den Heilswillen Gottes

in Christo bezeichnet, weil gerade bei ihnen ein star

ker Willensentschluß zu einem solch entschei

denden Schritt gehörte.

II. Stephanus(V.8–15): War das Bisherige

gleichsam nur EinleitungundVorgeschichte für

denBerichtüber Stephanus„als den leuchtendsten

Stern in jenem Siebengestirn der Almosenpfleger,“

so beginnt nun erst die eigentliche Hauptge

schichte, die Erzählung vom ersten christlichen

Märtyrer, der nun eine Zeitlang so sehr in

Hintergrund tritt, daßjelbst die Apostel hinter ihm

verschwinden. Zuerst sehen wir:

a) seine geeignete Wirksamkeit nebst

kurzerSchilderung seinerPerson und seinesCharak

ters: Voll Glaubens und Kräfte, wie

schonV.5 von ihm gerühmt hatte. Woder beil.

Geist und der lebendigeGlaube ist, da fehlt es auch

nicht an allerleiGnadengaben und besondernKräf

ten (vergl.4,33).

Die Wunder und '

richtete er ohne Zweifelzunächst inAusübung seines

Amtes, in der Pflege der Armen, Kranken und

Elenden, wo ihmGelegenheit genug gegeben war,

in mancherleiNoth hineinzublicken,wo keine irdische

Hülfe ausreichte und je treuer und gewissenhafter

er es mit diesem seinem eigentlichen Beruf nahm,

desto mehr konnte Gott ihm auch noch Größeres

gewähren nachdem GrundsatzLuk. 10, 16und ihn

neben dem geistlichen Amt auch leibliche

Wunderkräfte anvertrauen, die ihn zwar schon

durch die apostolische Handauflegung als besondere

Amtsausrüstung mitgetheilt waren (V. 6), aber

doch auchwieder erst durch seinen eigenenGlauben

eweckt (2Tim. 1,6) und in Bewegung gesetztwer

en mußten. Obwohl selbst kein Apostel, thut er

doch ohne eifersüchtige Einsprache der Letzteren die

selben Wunder wie die Apostel (Kap.5, 15. 16)

und redet auch hernach mit demselben Geiste der

Weisheit(V. 10), derJenen verheißen und geschenkt

worden war. Es folgt nun

b) seine grimmige Anklage: Und

standen auf u. .w. Durch Neid undMiß

gunst getrieben wegen seiner hervorragenden Thä

tigkeit undder ihm durchWunderkräfte und beson

deren Gaben der Erkenntniß und Rede zutheilge

wordenen Auszeichnung, wohl aber auch zugleich

aus Furcht, die Gemeinde möchte sich noch weiter

ausbreiten und in dem Streben, dies möglichst zu

verhindern. Etliche von der Schule u.j.w.

Wahrscheinlich hatten die nachher Genannten alle

je Eine (besondere)Synagoge in Jerusalem, wo

es imGanzen 480 gegeben haben soll, möglicher
weise gehörten aber auch die drei Ersten zu sam

men zu. Einer und der selben Schule, der
röm chafrikanischen unddie zweiLetzten ebenso,

zur griechischasiatischen.
Die Libertiner die namentlich unter

Pompeius nach Rom gebrachten, nachher aberwie

der freigelassenen kriegsgefangenen Judenundderen

Nachkommen, die später großentheils wieder in ihre

alte Heimathzurückkehrten, theilweise auch in Rom

sich ansiedelten (Kap. 28, 17ff.); Cyrene in

Oberjyrien undAlexandria in Egypten waren

sehr stark von Juden bevölkert, Cvlicien, eine
Provinz in Kleinasien, zu deren Schule auch der

e Zeichen ver
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dort, in Tarsus, geborene Paulus(7,59) gehörte,

und Asien der westliche KüstenstrichVorderasiens.

Und befragten sich (disputierten) mit Ste

phanus, umihn durch allerlei spitzfindige Streit

fragen über religiöse Dinge in ihr Netz zu ziehen,

wie einst den Herrn Jesus selbst. Aber alle diese

Umtriebe halfen nichts,denn derGeistJesu Christi

war nach seiner Verheißung Luk. 21, 15 auch in

Stephanus wirksam und selbst die Gegner mußten

wenigstens anerkennen, daß eine solche „geistige

Macht“ da warund wirkte, auchwenn sie sie nicht

als den heiligen Geist kannten, daher es hier

auch blos „Geist“ heißt. Sie konnten ihm wohl

widersprechen, aber nicht widerstehen und

wenn sie auch von einem Zeugniß der Wahrheit

nicht überzeugt wurden, so mochten sie doch sich nicht

weiter mit ihn einlassen; gaben aber dennoch ihr

Ziel nicht ganz verloren, sondern greifen, wieder

ganzwie einst bei Christo selbst zu den fleischlichen

Waffen der Lüge, weil sie mit den geistlichen der

Wahrheitnichts erreichen können.

Die Aussage der offenbar von ihnen bestellten
und heimlicher Weise dazu vorbereiteten Männer:

Wir haben ihn gehört c. erinnert gleich

falls an eine ähnliche ränkevolle Behauptung gegen

den Herrn selbst (vergl. Matth. 26, 6:1; 27, 40)

und sollte, geflissentlich in der ganzen Stadt ver

breitet, dazu dienen, sowohl bei"in Volk Unwillen

gegen Stephanus zu erregen, als auch die Aufmerk

jamkeit desHochverraths aufihn zu lenken; weil sie

seiner Sache nichts anhaben können, wollen sie

wenigstens einerPerson schaden, aber mitHülfe

Anderer, um nicht ihre Rachsucht bloßzustellen und

sich selbst zu gefährden.

Ihre Absicht wird erreicht: Sie erregten

das Volk zu einenAufruhr gegen ihn und die

die Mitgliederdes Synedriumszum amtlichen Ein

schreiten und Abhaltung einer außerordentlichen

Gerichtssitzung. Und rijjen ihn hin, aus

den von ihnen selbst veranstalteten Volksgetümmel

führten sie ihn insGefängniß, wohl nachdem sie

sich hiezu ausdrücklich hatten Vollmacht geben las

jen. Als Ankläger beim Gericht erscheinen dabei
dieselben falschen wie V. 11.

ieser Mensch (verächtlich) hört nicht

auf e. Schon von Vornherein ist nicht wahr

scheinlich, daß ein Mann voll Glaubens und heil.

Geistes (V.5)dazu voll Gnade und Weisheit und

unbescholtenen Rufes sich soweit sollte vergessen

haben, es unablässig zu seinen eigentlichenGeschäft

machen, in lästerndenVeräumdungengegen das

Judenthun, dem er doch selbst früher angehört

hatte, feindlich aufzutreten, ja sogar frech gegen

Alles,was einen frommen Israeliten dasHeiligste

war, zu Felde zu ziehen, wie denn auch eine ganze

jvätere '' (Kap.7) das gerade

Gegentheil eines solchen Fanatismus zeigte. Aber

auchdie von ihnen zum Beweis vorgebrachten an

eblichen eigenen Aeußerungen des Stephanus

denfalls blos vereinzelte Worte gewesen und

bewiesen somit wenigstens kein beharrliches

Sichauflehnen gegen das Judenthum und trugen

noch viel weniger eine Spur von leidenschaftlicher

Schmähung desselben an sich. Mag sich auch viel

leicht ihre Beschuldigung an irgend etwas That

sächliches, übereilt oder mißverständlich Gesproche

nes angelehnt haben, so war sie jedenfalls grell

übertrieben und absichtlich entstellt. Im Gegen

theil zeigt vielmehr ihre eigene Ausdrucks

sie ihn in den Mund legen, während er selbst

sicherlich so sich nicht ausgesprohen haben kann,

einen bitteren Ton des Spotts, und das „Aen

der in die Sitten c.“ ist sogar eine grobe

Lüge, denn bis jetzt hatten sich die Christen noch

ganz an die Gebräuche und Ordnungen der Juden

und ihres Gesetzes und Gottesdienstes gehalten.

Die Stellung des Stephanuswar sicherlichganz

dieselbe wie die des Paulus (Kap. 25, 8), die er

später gleichfalls gegen einen ganzähnlichen Vor

wurfzu vertheidigen hat (Kap. 21,28). Endlich

ist auch noch die Rede von

Sie ja heln auf ihn mit gespannter Erwar

tung, was er auf die schwere Anklage erwidern

werde, davon er ja in ihren Augen schon so gut wie

überführt war, also wohl auch mit einer gewissen

Schadenfreude und in der stillen Hoffnung, sie wer

den etwas von Angst undSchrecken, Rathlosigkeit

und Verzagtheit, Zorn und Ingrimm jehen; aber

imGegentheil, sein Angesicht strahlte ihnen entgegen

vonAusdruck männlichen Muthes, siegreicher Be

geisterung und heiligerGemüthsruhe, das sichdar

auf spiegelte, sondern übergossen von einem himm

lischen Licht als Widerschein des auf ihm ruhenden

Geistes der Herrlichkeit (1 Petr.4, 14). (Fr, der

der Lästerung Moses angeklagtwar, zeigt auch jene

Klarheit des AngesichtsMoses(2Moj.34,29 ff.),

ein Beweis für die Wahrheitvon 2Cor.3,7. 8.

Sonnt., 18.März.

Der erste christliche Märtyrer.

I. Jesus und Stephanus(7,54–56). Da sie,

die Mitglieder des Hohenraths, Solches höre-

ten, nämlich die letzten Worte der vorangehenden

Rede desStephanus und die dortV. 51–53 aus

esprochenen Vorwürfe, ging es ihnen durchs

F aber nicht wie dortKap.2,37zur(Erweckung

aufrichtiger Buße und lebendigen Glaubens, und

somit zur göttlichen Traurigkeit (2Cor.7, 10), jon

dern wieKap.5,33 nur zurweiteren inneren Ver

stockung undVerstärkung ihrerWuth, so daß sie vor

Zorn und Verachtung die Zähne zusammen

beißen (vgl. Pj.35,16. 37, 12),wenn sie auch für

den Angenblick noch nicht wagten mit offener Ge

walt wider ihn einzuschreiten. Sah er auf gen

Himmel, duldend und glaubend, betend und

hoffend gegenüber von all ihren wildenGrimm.

Voll heiligen Geistes wird seine Seele

gerade imAugenblick der höchsten Gefahr und Noth,

er fühlt jetzt lebendiger,als je zu einerStärkung

seine Kraftund seinen Beistand im Herzen.

Aufwärts blickt er nach derStätte der einzigen

noch möglichen Hilfe undRettung(vgl.Pj.121,1);

wie im Zustand derEntzückung (2Cor. 12,2.4) ist

auch sein leibliches Auge außerordentlicherweise

Apostelg.7,54–60; 8,1–4.
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befähigt, überdie gewöhnlichen Schranken des ir

dij che in Gesichtskreises den geistigen Blick des

Glaubens hinaufheben zu können biszum himm

lischen Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes,

wodieser selbst und mit ihm der auferstandene und

verklärte Heilandwohntund thront. Sonst ist ge

wöhnlich von einem Sitzen derselben die Rede,

hier absichtlich von einemStehen; jenes ist Sache

desKönigsund Richters, dieses des Käupfers und

Helfers, der für sein verfolgtes Volk sich erhebt,

gerade indemAugenblick,wo eszum ersten blutigen

Märtyrerthun geht.

II. Stephanus und Saulus(7,57–60). Sie

schrieen aber laut, um es unmöglich zu

machen, daß er noch weiter rede und hielten

ihre Ohren zu, um seine Worte wenigstens

nicht zu hören, in denen bereits ein erster Triumph
und Siegesruf über sie kund wird; und stießen

ihn zur Stadt hinaus, um ihn dort außer

halb derselben zu steinigen, wie auch sein Meister

selbst außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde; viel

leicht geschah es durch das nachmals einen Namen

tragende jog. Stephansthor, im Osten der Stadt

gegendasKidronthal hinaus.

Seine Worte steigern also nur ihre Leidenschaft

noch mehr, denn sie zeigen ihnen,wie der von ihnen

verworfene Jesus doch wirklich der nun erhöhte

wahrhaftige Messias ist, und nun erfolgt

der letzte gewaltsame Ausbruch, indem sie nicht ein

mal mehr das Ende der Gerichtsverhandlung und

die Fällung des Urtheilspruchs abwarten, sondern

einen Volksauffland erregen und ihn unter den
'' und Lärmen desselben zur Stadt hinaus

rangen.

Ein Recht zur eigenen Vollstreckung der Todes

strafe hatten siebekanntlich nicht mehr(Joh. 18,31);

es ist also ein Akt willkürlicher Volksjustiz, freilich

meinten sie selbst in blindem Eifer eine Gott ge

That gegenüber dem Gotteslästerer gethan

Die Zeugen (dieselben natürlich wie 6, 13)

mußten nach jüdischen Gesetz den ersten Stein auf

den Angeklagten werfen (Joh.8,7. 5Moj. 17,7),

deshalb legten sie ihre (Ober-) Kleider ab,

damitihnen diese dabei nicht hinderlich seien. Sau

lus war vielleicht als Abgesandter desHohenraths

zugegen (22,20). Herr Jejuu. j.w, merkwür

dig ist einmal, daß, während Stephanus in sei

ner ganzen vorangehenden Rede den Namen Christi

selbst nicht nennt, obwohl er ihn unaufhörlich ge

predigt hat, als den Namen, in dem allein alles

Heil zu finden ist(4, 12), ihn nun auch wirklich aus

spricht und sich so mitdenNamen zugleich auchzum

Glauben an die wahrhaftige und wesentliche Gott

heit seines Trägers bekennt, denn nur in Gottes

Hände allein kann ein Gläubiger sterbend seine

Seele befehlen, und sodann die völlige Ueber

einstimmung dieses eines letzten Wortes mit Jesu

Todesrufe selbst (Lukas 23,46; vgl. Psalm

In den Worten „schrie laut“ ist der aanze

Kraftaufwand seines Glaubens und seiner inbrün

stigen Liebe ausgedrückt, die ihn auch auf die Kniee

niederzog. Desgleichen stimmtauch seine letzte Bitte

für seine Feinde aanz mit der Fürbitte des Herrn

amKreuz überein (Link.23,34)und schonAugustin

hat darauf aufmerksam gemacht, welche Frucht sie

trug, wenn er sagt: „Hätte Stephanus nicht also

gebetet, so hätte die Kirche nimmermehr einen Pau

lus bekommen;“und ähnlich ein anderer alter Aus

leger: nkaum liegt der erste Zeuge todt unter den

Steinen, so ist derzweite schon in der Mache.“

Eut chlief er, absichtlich bezeichnet Lukas sei

nen Tod mit diesem Wort,das sogar nicht auf sein

blutiges Ende zu paffen scheint, umzu zeigen, daß

es dennoch trotz aller Grausamkeit seiner Feinde ein

stilles und seliges gewesen sei, und er durch

einen standhaften Glauben und die Gotteskraft der

Gnade dennoch auch im Erliegen noch herrlichge

siegt habe als ein einesNamens(Stephanus=

Krone) würdiger Held. Saulus aber (also der

schon 7,57 erwähnte Jüngling) hatte Wohl

gefallen c., eigentlich: stimmte ihm bei, war

ganz damit einverstanden (Joh.16,2). Von hier

ing es aber mit ihun bald noch weiter abwärts:

ap.8, 1.3 ist er bereits ein Verfolger der Ghristen

geworden, also vonder stillen Freude unddem müßi

enZusehen'thätigenMitwirkung fortgeschritten;

ein Wohlgefallen ging also tiefer als blos bis zur

Befriedigung persönlichen Hasses, wie etwa beiden

Anderen, die nach geschehener Steinigung wahr

scheinlich, sich zufrieden gaben, zugleich ist damit

aber auch angezeigt, daß erStephanus besser ver

stand und richtiger taxierte, alsdie anderen alle: er

erkannte ganz wohl,wie vergeblich es sei, nurdiesen

(Sinen leiblich zu tödten, wenn in Anderen sein

Geistdochfortlebe, und so brachte er es dahin,daß

nocham gleichen Tage(8,1 wörtlich: anjenem Tage,

nicht blos: zu der Zeit) sich eine grausame Ver

folgung gegen die Gemeinde erhob, der man bisher

blos mit Scheu entgegen zu treten gewagt hatte.

III. Saulus unddieGemeinde (8,1–4). (Fine

große Verfolgungdurch die nun wieder in die

Stadt zurückgekehrte Volksmenge, welche die ohne

Zweifel an ihrem gewöhnlichen Versammlungsort

imGebet vereinigte Gemeinde überfiel und gewalt

jan auseinanderjagte. Und sie zerstreuten

sich, namentlich in Folge der weiteren Schritte

(V.3), alle, also auch die übrigen 6 Almosen

pfleger (6,5), ohne die Apostel: nur sie allein

verließen Jerusalem auch jetzt noch nicht, denn die

rechten Hirten halten auf dem Posten aus, auch

wenn die Heerde selbst auseinander läuft; sie blei

ben stehen gleichsam als die letzten ehrwürdigen

Säulenreste des zerstörten Gottestempels.

In die Länder (Landschaften)Judäa und

Samaria flohen sie zunächst, nicht blos als den

nächstliegenden nachderausdrücklichenWeisung des

Herrn (Matth. 10, 23), sondern auch nach dem

Rathschluß der göttlichen Vorsehung, um jetzt schon

den Uebergang des (Fvangeliums von den Juden zu

den Heiden vorzubereiten (vgl.V. 14). Diese noth

wendige Eile ihrer Flucht verhinderte auch dieGe

meinde selbst an der Bestattung des Stephanus,

Männ er aus den Juden selbst (vgl.2,5), die

es nicht mitder aufgeregten Menge hielten, sowenig

als die zwei Mitglieder desSynedriums, die Jesum

selbst begruben (Nicodemus und Joseph von Ari

mathia) mitdem übrigen Hohenrath.

Sie waren also in Wahrheit gottesfürchtig

“ und Männer, die mithia Gott mehr fürchteten

und ihn gehorchten, als Menschen, und bei denen

die frühere friedlichere Gesinnunggegen die Christen
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2,4 .5, 15ff.) noch fortlebte, imGegensatzzudem

finsteren pharisäischen Geist bei Saulus und den

übrigen Leuten ausdem Hohenrath. Eine große

(Leichen-)Klage, nach dem Vorgangvon 1Mo.

50, 10; es beweist dies jedenfalls den tiefen Ein

druck, den ein gottseliger Wandel und sein seliges

'' auch auf sie als unparteiische Zeugen gemacht

YN (IL.

Zerstörte dieGemeinde,indem er in seinem

anatischen Eifer alles aufbot, um ihre Existenz in

erusalem unmöglich zu machen. Er beschränkte

ich nicht mehr darauf, die auföffentlicher Straße

aufzugreifen, sondern bricht mit Gewalt in ihre

eigenen Häuser ein, wohl in Begleitung vonGe

richtsdienern, die ihnder Hoherathdazu bewilligte

(26, 10) und bemächtigt sich ohne Unterschied. Aller,

deren er habhaft werden kann, um sie zunächst in

Untersuchungshaftzu bringen, bisdasTodesurtheil

über sie gesprochen ist–ein rücksichtslosesund völlig

ungerechtfertigtesVorgehen gegen friedliche Bürger,

das aber bereits das genaue Vorbild des späteren

Verfahrensder Inquisition geworden ist. Gin

gen unn, nämlich von einem Ort zum andern,

nicht zufrieden mit ihrer eigenen augenblicklichen

RettungundSicherheit, sondern begierig, denn ihnen

hierdurch zu Theil gewordenen göttlichen Wink zu

folgen und das Evangelium auch über dieGrenzen

seiner bisherigen Verkündigung hinaus weiter zu

verbreiten. – „Das Blut der Märtyrer ist der

Same derKirche.“

3. u Dh an u fe.

Von einer

Erziehung. (Die Entschiedenheit der

Mutter.) DasAbendessen verspätete sich in der

Wohnung des Herrn Mervin in Boston. Frau

Merwin saßbeim Feuer undwartete aufdie Zurück

kunft ihres Mannes von Geschäft. Willie und

Anna sprangen wildim Zimmer umher, warfen die

Stühle um, welche Gefahr auch leider der gedeckten

Tafel drohte.

„Ruhig!“ riefFrau Mervin ins Zimmerhinein.

„Anna, öffne deinemVater die Thür undWillie,

rufe das Mädchen.“

„Der Vater hat einen Nachtschlüssel, und kann

die Thür selbst öffnen,“ sagte Anna und fiel über
' der her, welcher ein StückSpielzeugvon

lyltte. -

Germüdet trat Herr Merwin ins Zimmer und

setzte sich ans Feuer. Bald folgte das Mädchen

mit gerösteten Brod in einer Hand, und in der

andern einen TopfvollRahm; dieKinder vorUn
art fast außer sich, liefen gegen das Mädchen, wel

ches dadurch ein Gleichgewicht verlor, und das ge

röstete Brod aufden Teppich fallen ließ. Erzürnt

ging Frau Mervin und gab den Kindern derbe

Ohrfeigen. „So etwas habe ich noch nie gesehen!

Ihr seid gewißdie schlimmsten Kinder, die es giebt,

Ihr seid eine wahrhaftige Plage! Ich wollte ihr

wäret beide meilenweit entfernt! Ich kann es nicht

begreifen,wie eskommt,daßich so böse Kinderhabe.

Geht jetztan den Tisch und seht zu,daßihr euchgut

betragt. Ihr macht es euren Vatergewiß sehran

genehm, derden ganzen Tag für euch arbeitetund
jetzt hein kommt, und findet dasHaus in einem

solchen Durcheinander, das Essen verdorben, den

Teppich ruiniert.“ Mit diesen Worten trieb sie die

Kinder an den Tisch. Es waren wirklich schöne

Kinder, nur etwas blaß und schwächlich; aber jetzt
–mit einen zornigen finsteren Gesicht und unae

kämmten Haar, machte ihr Aussehen einen höchst
unbefriedigenden (Eindruck. Sie ' sich hin und

aßen ohne ein Wort zu reden; so auch die Eltern.

Endlich sagte Frau Mervin: „Willie, iß nicht so
viel von diesem Kuchen, iß auch etwas Brod und

Hausfrau.

Butter, und duAnna, sollst nicht so vielSüßes

effen, du hast jetzt schon mehr, als dir gut ist.“

„Brod und Butter schmeckt mir nicht,“ erwiderte

Willie im mürrischen Ton, „und was mir nicht

schmeckt, kann ich nicht effen.“ Und Anna, ohne

ihre Mutter einer Antwort zu würdigen, aß von

den Eingemachten, bis nichts mehr da war,

DerAbend verging so unheimlich,wie er begann.

Nachdem Essen ging es an den Büchertisch, da die

Kinder ihre Schul-Lektionen für den nächsten Tag

zu machen hatten; aber sie saßen unruhig da und

warenzornig gegen einander, undderVater, nach

dem er vergeblich versucht hatte, eine halbe Stunde
zu lesen, legte die Zeitung hin und setzte sich tief

seufzend an"s Feuer. .

„Mutter,“ frug Willie,„wo liegt Turin?“

es jetzt gerade nicht; suche es aufder

(IWC (IUT.

„Ich kann nicht; es sind'Maffe kleiner

Namen darauf, und was mehr ist, ichwerde es nicht

thun. Es macht nichts aus, ob meine Lektion auch

fehlerhaft wird, ich bin jetzt so weit unten in der

Klasse,daßich gerade so lieb dort bin, wie sonstwo.“

„Mutter, ist„gut“ ein Eigenschafts- oder ein Um

standswort?“ frug Anna.

„Wie sollte ich das wissen? Kannst dudas nicht
der Grammatik lernen?“

„Nein, ich kann nicht“, sagte Anna. . .

„Dann studiere deine Bücher, und belästige mich
nicht immer,“ sagte die Mutter.

Die Bücher wurden weggelegt. Es war neun
Uhr, die Kinder verließen das#und gingen

Seit Anna klagte überKopfschmerzen und schalt

Willie,weil er ihren Glasvogel zerbrochen hatte,

Nachdem die Eltern eine halbe Stunde dasaßen,

ohne ein Wortzu reden, wandte Merwin sich

zu seiner Frau,welche am Tisch saß und ihr Haupt

aufden Arm stützte;die Näharbeit war ihr aus der

Hand gefallen.

„Helene,“ sagte er, „warum betragen unsere Kin

der sich so? Ich wünsche eine angenehme, freund

liche, ruhigeHeimath. Ich baute dieses Haus und
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ließ es prachtvoll ausstatten, ich versorge euch mit

allem aufs Beste und dennoch sind wir höchstun

", Und es kommtallesdurchdie ungezogenen

Frau Merwin schaute ihren Mann etwas un

willig an. „Wenn die Kinder böse sind, ist es nicht

auch theilweise deine Schuld? Suchst du sie zum

Gehorsam anzuleiten,wie du sollst?“

„Wie kann ich,“ erwiderte er, „bin ich nichtden

ganzen Tag an der Arbeit? Soll ich die kurze Zeit,

die ich zu meiner Erholung übrig habe, noch ver

wenden, um diese unartigen Kinder zu erziehen?

Sie lieben mich jetzt schon weniggenug, höre höchst

selten ein freundliches Wort von ihnen, und wie

wäre es noch, wenn ichden Abend im Schelten mit

ihnen zubrächte. Gestern Abend ging ich nachHause

mit Herrn Weston (unserem alten Freunde); der

selbe ist so beschäftigt, wie ich, und die Erziehung

seiner fünfKinder liegt ganz allein seiner Frau ob;

aber welch' ein. Unterschied, Helene! Freude und

Glück strahlte ausden Gesichtern, so intelligent, so

liebevoll gegen einander, so ruhig und gehorsam

gegen die Eltern! Ich hatte Hoffnung, so werden

meine Kinder aufwachsen, aber diese Hoffnung ist

längst gescheitert; je älter sie werden, je schlimmer.

Ich wünsche,daßdu ihnenAbend ein anderesZim

mer giebt, ich mag sie nicht mehr um michhaben.“

Nachdem der Vater so gesprochen, ging er tief seuf

zend auf sein Schlafzimmer.

Kaum war er fort, so brachFrauMervin in hef

tigesWeinen aus. Sie war bis aufs Innerste er

schüttert. Sie bemitleidete sich selbst undwar er

zürnt über ihrenMann und ihre Kinder. „Ichwar

erst siebenzehn Jahre alt, als ich einen Mann hei

rathete, der viel älter war als ichunddeshalb auch

viel verständiger; undwie konnte er erwärten, daß

ich verständeKinder zu erziehen, da ich selbst ein

verzärteltes, verzogenesund halbgebildetesMädchen

war?Wo sollte ich zu dieser großen Arbeitdie noth

wendige Selbstverläugnung und Ausdauer her

genommen haben? Sollte es erwartetwerden,daß

ich alle meine jugendlichen Freudenfür andreopfere?“

Undwährend sie sodachte,weinte sie um so mehr.

Esistwahr,FrauMerwin hatte zu früh geheirathet,

derAnfang wardarum nicht,was er hätte sein kön

nen, aber sie war eine FrauvonGefühlundEnt

schiedenheit. Ihre Gedanken schlugen jetzt eine

andere Richtung ein. „Aber ich liebe meineKinder,

und ich liebe meinenMann. Ich bin ihre Mutter

und seine Frau; und verlangt nicht die Natur,Gott

und mein eigen Herz, daß ich meine Pflichten besser

und treuer erfülle,wie bis dahin? O,wie glücklich

wäre ich, wenn ich meine Kinder könnte gewinnen

und zur Besserung anleiten. Wenn ich meinen

Mann beglücken und seine Heimath angenehm

machen könnte! Welche Opfer wäre ich nicht willig

zu bringen?“ Ihr Antlitz leuchtete, als sie so nach

dachte, aber der Rückblick entmuthigte sie. -

„Ich bin dreißig Jahre alt,“ sagte sie, „Anna ist

zwölf und Willie zehn, und wenn ich mich auch

befferte,wie soll ichesbeimeinenKindernanfangen?

Ach! ich fürchte, es ist vergebliche Arbeit.“

FrauMervinwar leider nicht entschieden religiös,

unddennoch hatte sie inder letzten Zeit, zwarun

regelmäßig, doch ernstlich im Verborgenen gebetet.

Jetzt aber sank sie demütlig nieder, und brachte ihre

Sorgen, Wünsche und Anliegen vor Gott. Sie

betete wie SalomoumWeisheit und Gnade, denn

sie fühlte wie nie zuvor ihrenhohen Beruf, unddaß

es ihr allein durch GottesKraftund Weisheit mög

lich ist, ihre Pflichten zu erfüllen. Als sie aufstand,

regten sich neue Gefühle in ihrer Brust; sie war be

ruhigt, ermuthigt und schaute wieder hoffnungsvoll

in die Zukunft.

Am nächsten Morgen ging sie zu ihrer alten

FreundinFrau Weston,und offenbarte ihr ihreGe

fühle und Absichten; FrauWeston war eine groß

herzige, verständige und fromme Frau. Sie hörte

mit inniger Theilnahme zu, ermuthigte sie und gab

ihr Rath; nach einer langen Besprechungging Frau

Merwin wieder nach Hause. An jenem Abend,

nachdem ihr Mann nnd ihre Kinder zur Ruhege

gangen, nahm sie Tinte und Feder und schrieb fol

gende Regeln nieder:

1) Des Tages erste Pflicht sein: Ein Gebet

zu Gott um Weisheit und Kraft, meine Kinder

richtig anzuleiten und zu erziehen.

Perde meinenKindern nie wieder erlauben,

absichtlich gegen meinen Willen zu handeln und zu
widerstreben.

3) Will ich mich bestreben, mich nie wieder durch

Gefühlsaufregungen hinreißen zu lassen, damitich

durch Ruhe und Ueberlegung zu einem richtigen

Urtheil gelange. . . . .

4) Werde ich täglich einen Theil meiner freien

Zeitzum eigenen Unterricht benützen, damit ichda

durch geschickter werde, meineKinderzu unterrichten.

5) Ichwill versuchen, mein eigenes Temperament

zu überwachen, freundlich und milde sein und mich

auch für die kleinsten Dinge meiner Kinder inter

essieren, damit ich ihre Liebe gewinne.

6) Unnöthige Ruhe oder Lesen von Novellenjol

len in Zukunftvermieden werden, ebensoder Besuch

vongroßen GesellschaftenundParties,unddie Zeit,

die ich dadurch gewinne, soll dazu verwandt werden,

die Heimath für meinen Mann und meineKinder

angenehm zu machen. - - - -

7) Ichwill in Zukunft mehr aufdie Gesundheit

meiner Kinder achten, und werde mich über diesen

Gegenstand durchBücher und erfahrene Personen

befragen und berathen lassen. - -

8) Will ich nicht durch Fehlschlagen meines ersten

Versuchs mich entmuthigen lassen, sondern fort

fahren, im festen Glauben an die Verheißung des

Herrn für solche, welche ihre Pflichten treu und ge

wissenhaftzu erfüllen suchen.

Als die Mutter mitSchreiben fertigwar, schienen

ihr diese Vorsätze aufdem Papier freilich recht for

mal. Das Schreiben derselben war nichts, aber sie

hatte diese Vorsätze im Herzen; sie legte daherdas

Papier zusammen und schloß es zur Erinnerung ein,

fürden Fall, daß sie später wiederGefahr lief, in

die alten Gewohnheiten zurückzufallen.

Am nächsten Morgen frühstückten sie wie gewöhn

lich,Anna und Willie kamen gerade, als ihrVater

vom Tisch aufstand; derselbe ging auf eine Reise,

um vier Wochen abwesend zu sein; aber das blieb

den Kindern gleich, kein Abschiedsgrußden Vater,

der sichTagfürTag für sie abmühte. „Bringe mir

etwasSchönes mit!“ und „Bringe mir etwasSchö

nes mit!“ riefen sie ihm Beide zu, und mitdiesen

Worten setzten sie sich an den Tisch.

„Wo ist denn mein Kaffee?“ frug Willie. „Die

es weiße Zeug ist doch kein Kaffee.“
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„Nein“, sagte die Mutter, „es ist Milch und

Waffer. Ich wünsche, daßdu es trinkt; es ist besser

für dich.“ -

„Und ich will Kaffee,“ sagte Willie in einen ent

schiedenen Ton,„und ich werde nichts Anderes neh

nen,“damit streckte er seine Hand aus, um sich sel

ber zu helfen.

„Trage den Kaffee hinaus,“ sagte Frau Merwin

zum Dienstmädchen. Der Kaffee wurde hinaus

getragen. -

N „Wo ist mein geröstetes Brod mit Wurst?“frug

„Du bekommt diesen Morgen beides nicht; dort

ist gutes Brod und Butter. Du kannst etwas

Fleisch dazu haben, oder auch ein gekochtesEi, wie

du willst.“

„Ich wünsche keins von beiden; ich willWurst,

und wenn ich die nicht haben kann,will ich nichts.“

„Gerade wie du willst,“ erwiderte die Mutter

kaltblütig.

Die Kinder schauten jetzt ihre Mutter und dar

nacheinander an; sie konnten der Mutter Entschie

denheit nicht begreifen. Sie baten, drohten und

suchten auf allerlei Weise zu erlangen, was sie

wünschten, aberumsonst. Mit finsteren Gesichtern

sie sich endlich, und aßen, was vor ihnen

(llD.

„Aber ichweiß eins,“ sagte Willie,„wenn ichzum

Mittagessen nicht haben kann, was ich will, werde

ich lieberHunger leiden. Schon seit einer Woche

habe ich nicht mehrgebadet,und werde es auch nicht

mehr thun; auch werde ich heute Nachmittag nicht

in die Schule gehen. Vater ist verreist, und ich

werde zuHause bleibenund spielen;du auch,Anna?
Nicht wahr?“

Anna war vollkommen willig, auf diesen Plan

einzugehen, und so verließen sie das Zimmer.

Beim Mittagessen war ihre Unzufriedenheit uoch

um ein Bedeutendes gestiegen. Die Kindergingen

zwar Nachmittags indieSchule, aber mitUnwillen

und Zorn. Beim Abendessen ging es nicht besser,

und weil der Mutter Handlungsweise bis dahin

blos im Rechtgeben bestand, so konnte sie jetzt nichts

mitihnen ausrichten, den freundlichen Worten der

guten Mutter begegneten sie mitder größten Gleich
gültigkeit. Nach einem recht wilden Spiel, in wel

ches die Mutter nicht einzugreifen wagte, ging es

ans Studieren, doch ehe sie ihre Bücher nahmen,

stellte die Mutterzwei Stühle hin, hieß die Kinder

sich darauf setzen und setzte sich ihnen gegenüber.

Ihre Augen waren feucht und ihre Stimme bebte,

als sie anfing zu reden, doch gelang es ihr, sichzu

beherrschen.

„Meine Kinder,“ sagte sie, „ich liebe euch herzlich,

und euer Vater liebt euch auch. Ihr seid unsere

Kinder. Wir wünschen euch glücklich zu machen,

unddas können wir nicht, es seidenn,daß ihr brav

seid. Der liebeGottgab euch uns,um euch nützlich

zu erziehen. Er hat den Kindern befohlen, ihre

Eltern zu lieben undzu gehorchen. Ihr seid jetzt alt

genug und verstehtdieses.

Ich war noch eine sehr junge Mutter, als euch

der liebe Gottuns schenkte. Ichwar selbst nochun

wissend und unachtsam. "Ich bin jetzt älter und sehe

die Folgen des Leichtsinns und der Nachgiebigkeit.

Ich habe Beobachtungen angestellt, habe gelesen

und nachgedacht. Ich werde jetzt probieren, euch zu

erziehen, unddas erste, worauf ich bestehen werde,

ist, daß ihr mir folgt. Ich glaube kaum, daß ihr

mich, noch euren Vater so liebt, wie Kinder ihre

Eltern gewöhnlich lieben; es mag sein, daß ihr es

nie thun werdet; aber ihr müßt uns respektieren und

gehorchen.“

Die Kinder hatten die Mutter oft gereizt und er

zürnt durch ihre Unarten, und sie wurden dafür be

straft;–aber hier sahen sie ein, daß es sich um ein

neues Prinzip handelte, und sie hörten mit der

größten Aufmerksamkeit zu.

(Fortsetzung folgt.)

Chronik der Gegenwart.

Die Methodisten in Canada streben eine Vereini

gung an, und haben ernstliche Schritte dazugethan,

was wir als ein gutes Zeichen der Zeit bezeichnen.

Es bestehen in Canada nicht weniger als vierver

schiedene methodistische Gemeinschaften, welche zu

einer lebenskräftigen Kirche vereinigt, gewiß viel er

folgreicher zu wirken imStande wären; nämlich–

die Canadische Methodistenkirche, die primitive Me

thodistenkirche, die Bibelchristen und die Bischöfliche 

Methodistenkirche. In der Lehre sind diese Kirchen

gemeinschaften alle einig, imKirchenregimentaber
finden sich solche ümerie", daß die angestrebte

Vereinigung, denndoch nicht soganz leichtzu Stande

zu bringen ist, und eswürde deshalb eine Basis zu

sein, auf welcher die Ansichten undGrund

ätze über Kirchenregiment gegenseitig gewahrtwer

den können. Die einen sehen in der General-Con

ferenzdie Centralgewalt–sind also Unionisten, die

anderen wollen die Rechte der jährlichen Conferenzen

nicht geschmälertwissen;die einen legen Gewichtauf

die Generalsuperintendentur, die andern auf das

Pastorat c.

DasmitderSache beauftragteCommittee glaubt,

daß alle diese Anschauungen und Grundsätze zum

Rechte kommen können, und hat ein Rundschreiben

an die Gemeinden und Conferenzen erlassen, in

welchem die Basis der Vereinigung mie

dergelegt ist,und die Betreffenden aufgefordertwer

den, darüber abzustimmen. Mögen sie zu Gott

um Weisheit und Erleuchtung bitten. Gegründete

Ursache zum Bestehen von vier methodistischenGe

meinschaften in Canada können wir nicht entdecken.

Eine Sonntagsschul-Convention in der Berliner

Domstiftskapelle! Wer hätte auch vor 25Jahren

daran gedacht–die Weltdreht sich doch und Got
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tesreich ist doch siegreich. Letztes Spätjahr ward

also die vierte Sonntagschul-Convention der ver

einigten Sonntagsschulen Deutschlands in Berlin

ehalten, zu welchem Zwecke die Domstiftskapelle

reundlichst bewilligt wurde. Die Theilnahme

war eine sehr rege, und die Statistiken wie andere

Nachrichten erfüllten die Convention mit fröhlicher

Hoffnung. Die Marken, Schlesien, Schleswig

Holstein, Pommern, Ostpreußen,ProvinzSachsen,
Bremen, Königreich Sachsen und Mittel-Deutsch

land waren vertreten, selbst Riga und Pragfehlten
nicht. Das Committee hatte für die diesjährige

Hauptversammlung zwei einschlägige Themata auf

gestellt. Das erste lautete: „Wie sind die Hin

dernisse, welche in kleinen Gemeinden, insbesondere

Dorfgemeinden,die Einrichtungder Sonntagsschule

entgegenstehen, zuüberwinden?“ Fürdieses Thema

waren Pastor Barche aus Költschen und Pastor

Blücher aus Dorfhain bei Edle Krone im König

reich Sachsen zu Referenten erwähltworden. Das

zweite Thema enthielt die Frage: „Was ist zu

thun, damit die Sonntagsschule unehr und mehr in

dasBewußtsein desgrößeren christlichen Publikums

gebracht wird?“ Das Thema war Prof.D.Caffel

aus Berlin und Pastor Tiesmeyer aus Bremen

übertragen worden. Letzterer istdurch eine: „Praxis

der Sonntagsschule“ bekanntgeworden.

DenCharakter Gambettas zu zeichnen ist schwer;

denn er wurde im Leben wie nach seinem Tode jo

verschieden beurtheilt, daß es unmöglich wäre, ein

richtiges Charakterbild von ihm zu erhalten, wüßte

man nicht, daß diese verschiedenen Beurtheilungen

den verschiedenen Standpunkten der Beurtheiler

entspringen. Die einen sahen in ihm einenStaats

mann sondergleichen,die andern nur einen gewöhn

lichen Politiker; die einen hießen ihn den großen,

einzigen Patrioten Frankreichs,die andern nannten

ihn selbstsüchtig; die einen sagten, er bereite einen

Rachezug gegen Deutschland vor, die andern, er

denke nur an Frieden; die einen hießen ihn einen

Deutschenfresser, den andern war er lange nicht

bissig genuggegen die Deutschen.

Waswar nun Gambetta? Man betrachte ein

unal sein Bild in Jahrgang 6 unserer Schrift,

S. 184, woselbst auch sein Lebenslauf skizziert ist,

und man wird schon daraus auf einige Charakter

züge schließen können.

Er war vor Allem Franzose, ein glühenderPa

triot und zwar keinervon denen, welche die Vater

landsliebe zum Vorwand nehmen, das Vaterland

zu berauben. Das gereicht ihn zur Ehre, Nie

nand, auch der deutscheste Deutsche sollte es ihm

zumVorwurfmachen,daß er ein Franzose war, der

Frankreich über Alles liebte.

Sodann besaßGambetta ein Rednertalent, wie

es nur einzelne Männer aufzuweisen haben. Klar

und scharf in derFormulierung der Begriffe war er

hinreißend in höchstem Grade und hatte, während
er redete, seine Zuhörer in völliger Gewalt. Herr

Washburne,der frühereGesandte der Ver.Staaten

in Paris, jagt vonGambettasBeredtsamkeit: „Ich

habe (Gambetta gehört, als er in der Nationalver

jammlung gegen den ogenannten Staatsstreich

McMahons sprach. Diese Rede wird sicher als

die bedeutendste, die er je gehalten, bezeichnet wer

"Ich habe seit dem Jahre 1840 fast alle be

deutenden Redner unseres Landes und einige der

berühmtesten Redner Englands und Frankreichs

gehört, aber ich muß sagen, daß ich nie etwasge

hört habe, was auch nur entfernt mitder damals

' Gam etta gehaltenen Rede verglichen werden

lllll.

Gambettas andere Gaben waren ebenfalls be

deutend. Ein Mann, der, nachdem das Kaiser

reich in Trümmer gegangen, die kaiserliche Armeen

gefangen oder zersprengt waren, sogleich nachdiesen

Ereignissen den gesunkenen Muth dieses Volkes

heben, Armeen ausdem Boden stampfen, sie klei

den und organisieren, und unter solchen Umständen

einen bedeutenden Widerstand herstellen konnte:

ein solcherMann mußte nicht ungewöhnlicheFähig

keiten haben.

Seine Ehrlichkeit wurde während dieser Zeit

periode (während jener Diktatur) auf die härteste

Probe gestellt,denn ergabdamals allein Millionen

aus, und als eine Feinde nachmals strenge Unter

uchung anordneten, ergab es sich, daß an seinen

Fingern auch kein hängen geblieben.

Daß sein Charakterbild neben diesen glänzenden

Eigenschaften auchSchatten zeigt, ist selbstverständ

lich. Nichtszu sagen vonandern sittlichenGebrechen

theilte er die Nationalfehler seinesVolkes: Unüber

windlichen Ehrgeiz, leidenschaftliche durch denAu
erzeugte die oft einen sonst klaren

Blick trübte, unbeschränktes Selbstvertrauen, und

vielleicht aucheinen angeborenen bitterenHaßgegen

Deutschland.

Wir sagen„vielleichtauch“weilaus seinenHand

lungen durchaus nicht hervorgeht, daß er, wie

manche andere Franzosen, Deutschland glühend

haßte, auch wenn die Deutschen Elsaß-Lothringen

nicht hätten.So V. erzählt Washburne:

„Ich machte die persönliche Bekanntschaft Gam

bettas, als dieser nach der Absetzung Napoleons

das Ministerium des Innern übernommen hatte.

Ich war, wie Sie wissen, mit dem Schutze der

in Frankreich lebenden Deutschen betraut worden

und hatte der früheren kaiserlichen Regierung ge

genüber damit einen sehr unangenehmen Stand.

Die Art und Weise, in derdie kaiserliche Regie

rung die in Frankreich lebenden Deutschen be

handelte, war nicht allein völlig widersinnig, jon

dern stand auch in unmittelbaren Widerspruche

mit den anerkannten Grundsätzen desVölkerrechtes.

Zuerst wollte die französische Regierung keinen

waffenfähigen Deutschen die Erlaubniß geben,

Frankreich zu verlassen. Als Entschuldigung für

diese ganz willkürliche und völkerrechtswidrige Ent

scheidung führte sie an, daß es namentlich in Paris

von jungen kräftigen Deutschen wimmele,die,wenn

man ihnen die Abreise gestatte, demnächst dieWaf

fen gegenFrankreich ergreifen würden. Ich hatte

über diesen Punkt lange Auseinandersetzungen mit

den auswärtigenAmtundjetzte es schließlich durch,

daß die Regierung ihre erste Entscheidung zurück

nahm, freilich nur, um sie durch eine andere, viel

unmenschlichere zu ersetzen, wonach alle Deutschen

aus Frankreich ausgewiesen wurden und sofort das

Land verlassen sollten. Dieser Befehl,

vondem in Paris allein30.000Deutsche,Männer,

Frauen und Kinder, betroffen wurden, mußte für

Tausende von Familien den völligen Ruin zur

Folge haben und die Schwierigkeiten, mitdenen ich
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zu kämpfen hatte,wurdengeradezu unüberwindlich.

Datrat der Regierungswechsel ein und ich beschloß,

mich persönlich anGambetta, den neuen Minister

des Innern zu wenden, in dessen Departementdie

hier berührten Fragen schließlich entschieden werden

mußten. Gambetta hatte damats nichtdie mindeste

Erfahrung in Verwaltungsangelegenheiten und es

war mindestens fraglich, ob er im Stande sein

werde, den ins Unermeßliche gesteigerten Anforde

' seiner verantwortlichen Stellung gerecht zu

VLWDL11.

Als ich meinen ersten amtlichen Besuch bei dem

neuen Minister machte,fandich einenjungen Mann

von mittlerer Größe undStärke (Gambetta ist spä

ter erst sehr stark geworden), mit angenehmenMa

nieren. Sein Gesichtwar hübsch; er trug langes,

schwarzesHaar und einen vollen Bart. Ich setzte

Gambetta die ganze Angelegenheit auseinander und

war angenehm überraschtvon der Schnelligkeit und

Schärfe einer Auffassung. Er billigte sofort den

Standpunkt, den ich der kaiserlichen Regierung

gegenüber eingenommen hatte, und drückte seine

Theilnahme mit den von dem Ausweisungsbefehl

betroffenen Deutschen aus. Er versprach sofort,

daß er, was in seinen Kräften stehe, thun wolle, um

die Lage der armen Ausgewiesenen zu erleichtern,

undwir einigten unsdahin,daß jeder Deutsche,der

einen Paß von mir habe, aufKosten der französi

schen Regierung bis zur deutschen Grenze geschafft

werden solle. Das geschah denn auch fortan und

meine schwere und verantwortliche Aufgabe wurde

unir dadurch bedeutend erleichtert. Gambetta bin

ich aber für ein energisches Einschreiten stets zu

großen Danke verpflichtet geblieben.“
Hierausgeht hervor,daßGambetta die Deutschen

nicht haßte, so sehr es seiner Vaterlandsliebe und

seinen Ehrgeiz auch darum zu thun sein mochte,

Bismarck und Moltke herunterzukriegen.

ObGambetta einen Rachekrieg in nächster Zeit

beabsichtigte? Wir glauben es kaum. Mochte sein
'auch dazu treiben, ein klarer

Blick, wie seine Erfahrung mußten davon abrathen.

Jedenfalls aber wäre er der Mann gewesen, die

Franzosen zu entflammen, undBismarck soll bei

der Nachricht seines Todes gesagt haben: „Frank

reich hat einen großen Mann verloren; wir aber

können ruhiger schlafen.“

Das Passionsspiel soll jetzt auch in New-York

aufgeführt werden. In diesem Spiel wird be

kanntlich dasLeiden undSterben unseresHeilandes

aufder Theaterbühne dargestellt. DieserGebrauch

führt insMittelalter zurück, wo in der sogenannten

Fastenzeit in Europa solche Spiele von den Prie

stern in Scene gesetzt wurden, um dem Volk das

.. Leiden des Herrn zu veranschaulichen. Da aber
diese Spiele sehr ausarteten, wurden dieselben viel

ach verboten. Nur in einigen Orten erhielten sie

ich; so z.B. in Ammergau in Oberbaiern, wo

das Passionsspiel alle 10 Jahre aufgeführt wird

und Reisende aller Artzu Tausenden anzieht.

Dieses Spiel soll nun auch in New-York aufdie

Bühne kommen. Nicht um den Leuten religiöse

Gedanken beizubringen; nichtumdas Leiden und

Sterben desHerrn den Herzen einzuprägen; nicht

un dem Christenthum oder der Kirche Vorschub zu

leisten. Ach, nein– an alldasdenken die Unter

nehmer nicht. Sie führen das Passionsspiel aus

keinen anderen Grunde auf, als weil sie Geld, viel

Geld, Säcke voll Geld damit verdienen wollen.

Das Heilige wird dabeiin denKoth gezogen, das

höchste Gut, das die Menschheit hat, zum Gespötte

gemacht. Aber was macht dasden Theaterunter

nehmern aus . Sie werden Geldverdienen und viele

thörichte (Shristenmenschen werden diese Schaustel

lung ihresErlösers ebenfalls anstarren, ohne daran
enten, welcher Hohn dadurch auf ihn gehäuft

Zwar hatderMayor von New-York die Erlaub

niß zur Aufführung des Passionsspiels nicht er

thelt; wer aber kann sagen, ob dasselbe dieserWei

gerungzum Trotz nicht aufgeführtwird. Heutzu

tage scheinen ja solche Verbote eigentlich nur da zu

sein, um verlacht zu werden. New-York ist jedoch

in dieser Beziehung besser bestellt als Cincinnati,

undwir hoffen, daßdie Aufführung desPassions

spiels für immer unterbleibt.

Ein Civildienst-Gesetz besteht also jetztin den Ver.

Staaten. Herr Pendleton hat es demCongreß vor

gelegt,dieser hat es angenommen undderPräsident

gut geheißen. Alsowurde die „Bill“zum Gesetz.

Was enthält denn dasselbe? Manches Gute.

Examen sollen die Leute bestehen, welche sich

um Aemter bewerben, ihr Charakter soll in Be

tracht kommen, die Congreßleute sollen nicht mehr

den nächsten besten durchschmuggeln dürfen. All

dies ist recht, gut und schön, und wir freuen uns,

daß so viel erreicht ist. Aber allzugroße Erwar

tungen hegen wir nicht. Der Hauptfehler unseres

bisherigen Systems war der, daß der Civildienst

abhängig war von dem Ausfall der politischen

Wahlen. Und daran wird durch das neue Gesetz

sogut wie nichts geändert. Keiner der unter das

neueGesetz fallendenBeamten ist sicher,daßer seine

Stelle behält, wenn eine andere politische Partei

ans Ruder gelangt undwas die Anstellungen an

belangt, so werden auch unter den neuen Gesetz

trotz aller Wettprüfungenvon einer republikanischen

Administration Republikaner, von einer demokrati

schen aber Demokraten angestellt werden. Jedoch

–dies Gesetz ist doch eine Grundlage für Reform,

auf welcher später weiter gebaut werden kann.

Die Temperenzgesetze in Norwegen. Norwegen

ist nur nominell eine Monarchie,dasLand hat fast

ganz republikanische Institutionen und doch giebt

es in diesen freien Lande eine Beschränkung des

Alkoholverkaufs, wie sie sonst nur noch in den Ver.

Staaten und hier nur theilweise zu finden ist.

Die Erlaubnis, Wein und Bier zu verkaufen ist

von dem Spiritus- und Schnapsverkauf durchaus

getrennt. Alle Hotels haben die erstere, doch nur

sehr wenige, selbst in den großen Städten, haben

die letztere. Verlangt dort der Reisende nach Bier

oderWein, so erhält er dieselben sofort, bestellt er

aber einen Cognak, so antwortet der Kellner unit

Achselzucken, oder er mußwarten,bis diesesGetränk

aus einemLaden geholt wird, welcher die spezielle

ErlaubnißdesBranntweinverkaufes hat. Keinerlei

Branntwein darf– selbst in den dazu berechtigten

Läden–inder Zeitzwischen fünf Uhr Nachmittags
amSonnabend und achtUhr früham Montagver

kauft werden.





Der große Kampf



aus und erd.

Ein illustrirtes Familienblatt.

Elfter Band. April 1883. Biertes Heft.

(Zum Titelbild).

Mick, als Mittler zu vertreten,

Mix in Kämpfen beizustef' ,

Riv gest du für wicf wit Seiten,

Fleft" .

darf ich in Freuz und Sagen,

H66a, kießer Pater ochen.

Ja, du fäwwpfest wie zu Zwte,

Pafzes Leßen weit den Tod,

dein Schweioo verwect mit unte

wich deine groooe Nist .

Wo die Sünde dich nicht werfen ,

Growt Singef

GN

dich zu stäzfe .

Die Organisation der Bisch. Meth. Kirche.
Editor.

I. Gering

m Jahre 1784 wurde die Bisch. Meth.

Kirche organifirt, das heißt, sie

erhieltdamals eine kirchliche Verfassung,

während man die Gründung des

Methodismus auf 1766zurückführt, in

welchem Jahre unter Embury in Newyork die

erste Klasse gebildet wurde.

Obgleich nun die Gründung der Kirche

von diesem Jahr datiert, machen esdie neusten

Forschungen jedoch mehr alswahrscheinlich, daß

schon früher*)zwei methodistischeLaienprediger,

• Wesleys und Whitefields Wirksamkeit gehört nicht hierher.

aus deren Wirken Gemeinden entstanden, das

Wort Gottes auf nordamerikanischem Gebiete

verkündigt haben, nämlich Robert Strawbridge

und Hauptmann Webb.

Strawbridge kamnachdenbestenQuellen nicht

später als 1765nachAmerika (und wahrscheinlich

früher) und hielt als eifriger Lokalprediger fo

gleich nach seiner Ankunft öffentlichen Gottes

dienst in seinem Hause. Konnte er sich auch

weder als Landwirth noch als Geschäftsmann

besonderer Erfolge rühmen, so hatte ihm Gott,

derHerr,einenglühendenWerbeeiferfür Seelen,

ein erbarmungsvollesHerzfür die in Marylands

13
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- -

Robert Strawbridge,

damaliger Wildniß verkommenden Ansiedler ge

schenkt. Alsfeuriger JrländerwarStrawbridge

nicht damit zufrieden nur in seinem Hause zu

predigen, sondern errichtete am Sams Bach in

FrederickCounty,Maryland, eine rohgezimmerte

Blockkirche, an welcherFenster und Thüren fehl

ten und die -

nie vollendet

wurde. Man

che Geschichts

schreiber da

tiren diesen

BauinsJahr

1764.–Wie

dem aber auch

sei, gewiß ist

es, daß der

selbe die erste

Kirche war,

in welcher ein

Methodisten

prediger das

Wort Gottes

imGebieteder

Ver. Staaten

verkündigte, 

denndie Sub- *

scriptionsliste

für die Wes

ley Kapelle an

derJohnStr.

in New-York

wurde erst

I768 eröffnet. Jedoch war Straw

bridge's Blockkirche, wie Bischof

Simpson sagt, nie dasEigenthum einer

Methodistengemeinde, auch wurde da

selbst keine solche organisiert, was erst

später geschah. Die Blockkirche wurde

anno 1783 durch eine Steinkapelle er

jetzt, welche im Jahre 1800 nochmals

umgebaut ward, von welcher aus im

selben Jahre die große denkwürdige Er

geleitet ward, unddie heute noch

eht.

Voll des heiligen Geistes und voll

Glaubens zog Strawbridge von Ansie

delung zu Ansiedelung, indem er nicht

nur in seiner großen, drei spätere Coun

ties umfassenden Grafschaft beständig

von Ort zu Ort das Evangelium .pre

digte, sondern auch oft–Maryland,

Delaware, Pennsylvanien und Virginia

besuchte und den später nachkommenden

Reisepredigern den Weg bahnte. Frei

lich litten darunter seine irdischen Be

rufsgeschäfte uichtwenigund hätten seine

Freunde nicht geholfen, so wäre es ihm

und seiner Familie übel ergangen. Er

aber vertraute in einfachem, kindlichen Glauben

seinem Gott–und der ließihn nichtzu Schanden

werden.

Der andere Laienprediger, der wohl ebenfalls

schon vor Embury das Wort Gottes in Amerika

verkündigte, und dessen Arbeit ebenfalls den

Er starb 1781 in großem Frieden.

Robert Strawbridge's Blockkirche.
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Die Stein-Kapelle.

Grundzur späteren Gemeindebildung legte, war

' Webb. Seiner Tapferkeit und

flichttreue wegen in der englischen Armee hoch

geschätzt, kam er mit seinem Regimente 1745

nachAmerika, zeichnete sich in mehreren Schlach

ten gegen die Franzosen rühmlich aus, verlor

bei der Erstürmung von Louisburg am St.

Lawrence ein Auge und ging nach Beendigung

der französisch-canadischen Kriege mit seinem

Commando nachEngland zurück, wo er in einer

von Wesley gehaltenen Predigt erweckt und bald

darauf bekehrt wurde. Begabt mit ungewöhn

Hauptmann Webb.

licher Beredtsamkeit und ausgerüstet mit vielerlei

Kenntnissen und schätzbaren Eigenschaften er

theilte ihm Wesley die Erlaubniß zu predigen,

vonwelcher der tapfere, reiche Hauptmann überall

eifrigen Gebrauch machte.

BalddaraufwurdeWebbwieder nachAmerika

und zwar nach Albany, im jetzigen Staat New

York, versetzt, wo er zu Ende des Jahres 1765

und sowie 1766 öffentlichen Gottesdienst in sei

nem Hause hielt und im selben Jahr Embury

und Barbara Heck in New-Yort auffand und in

New-York und Long Island durch eine mäch

tigen Predigten so viel Aufsehen erregte und in

großem Segen wirkte. Er durchreiste Jersey,

Delaware und andere Staaten als Verkündiger

des Evangeliums und ist der Vater des Metho

Barbara Heck.

dismus in Philadelphia. Wieder nach England

zurückgekehrt, setzte er dort eine so reichgesegnete

Wirksamkeit fort und starb, wie er gelebt, am

21. December 1796 im hohen Alter und im

Triumphdes Glaubens.

So bedeutenden Einfluß jedoch Strawbridge

und Webb aufdie GründungdesMethodismus

in Amerika ausübten, so sind die Deutsch-Irlän

der Barbara Heck und Philipp Embury (Ann

burg), doch alsdiejenigen zu bezeichnen, welche

die erste methodistische organisierten, also

die erste methodistische Gemeinschaft gründeten

undzwaranno 1766,weßhalbesganzrichtigwar,

daßder Methodismus anno 1866 sein Hundert

jähriges Jubelfest feierte. ImJahre 1766war
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Philip Embury.

es, als Barbara Heck in heiliger Entrüstungdie

Karten ihrer Landsleute insFeuer warf und

den Laienprediger, Ph. Embury, auf seine

Pflicht aufmerksam machte, für die Seelen der

Verwahrlosten zu sorgen. Im Jahre 1766

hielt Embury die erste Predigt in seinem un

scheinbaren zu New York (Kasernen

gaffe, jetzt Park Place). In diesem Jahre

wurde gleich nach der ersten Predigt die erste

Methodisten-Klasse formiert; in diesem Jahre

verlegte das kleine, geringe Häuflein seine Got

tesdienste nacheinemgemiethetengrößeren, eben

falls an der verrufenen Kasernengasse gelege

nen Zimmer. Hier fand Hauptmann Webb

die Deutsch-Irländer und ihre ZuhörerAnno

1767undvon hier aus wurde der Umzug nach

dem Takelboden(Riggingloft)ander Williams

Straße in New York veranstaltet, von wo aus

-- ------
nunwÖN

(Rigging Loft.) Takelboden.

die kleine Gemeinde im Jahr 1768 in die neu

erbaute Wesley - Kapelle an der John Straße

übersiedelte. Barbara Heck war die muthige,

betende Seele, Hauptmann Webb die leitende,

freigebige Hand des Kirchenbaus,

ohne welche jene Kirche damals

kaum' worden wäre. Bar

bara flehte zum Herrn und erhielt

nur eine Antwort–„es wird ge

lingen“. Webb ging mit dem

Herrn hinaus ins Leben, um da

für die Sache zu wirken, und der

immermann Embury faßte mit

Gott an. Wo aber Gottder Herr

also mit in den Bund genommen

wird, da gelingt es. Und esge

lang. Kein Prachttempel war es,

das vierzig Fuß breite und sechszig

Fuß lange Kirchlein–aber die ar

men Leute hatten doch ein Gottes

haus,–das am 30. Oktober 1768

unter Lob- und Dankpalmen dem

dreieinigen Gott geweiht wurde.

Hatten die Bänke des Kirchleins

auch keine Lehnen und die Galerie

kein Geländer und mußte sich die

Gemeinde auch gefallen lassen, ihr



Die Feier des heiligen Abendmahles.

mit so großen Opfern erbau

tes Kirchlein als einfaches

Privathaus in den Stadtre

gistern eintragen zu sehen,

denn damals durften. Nicht

Episkopale noch keine Kirchen

bauen–so bekannte sichdoch

Gott der Herr zu ihr und

that hinzu zurZahl derer, die

da selig wurden. Die Stadt

New York zählte damals

20.000 Einwohner; in den

jetzigenVer.Staatenwohnten

etwa drei Millionen Weiße.

Alleswarim Werden begrif

fen,gering und klein,undfo

mit hatte der Methodismus

Gelegenheit mitden ihmum

gebenden Verhältnissen sich

unter dem Beistand des all

mächtigen Gottes zu entwi

ckeln.

Jene Blockkirche in der Wildniß Marylands

ist die Mutter vieler hundert Tempel, in welchen

tausend Stimmen das „Ehre sei Gott in der

Höhe“ singen. Ausjenem ärmlichen Häuschen

anderKasernengaffe zu NewYork ergoß sich ein

Strom evangelischenLebens und Strebens, des

jen Kraft heute bis an die Enden der Erde ver

spürtwird. Undjener irische Bauer, und diese

einfachen Deutsch-Irländer sind nur Belege zu

dem ewig wahren Schriftwort: „Was schwach

ist vor der Welt, das hatGott erwählet, daß es

zu Schanden mache, was stark ist, und das Un

edele vor der Welt, und das Verachtete hat Gott

erwählet und das da nichts ist, daß es zunichte

mache, was etwas ist, aufdaß sich vor ihm kein

Fleisch rühme.“

Die Feier des heiligen Abend

mahles.

Von Geo. Guth.

allen Mitteln der Gnade,die unser Herr

Jesus Christuszur Beförderungdes christ

lichen Glaubens und Lebens seiner Kirche gege

ben hat, ist die Feier des heiligen Abendmahles

für den Christenbekenner unstreitig die bedeu

tungsvollste und wichtigste Handlung. Wie be

deutungsvoll diese Feier ist, geht aus den Wor

ten desHerrn Jesus selbst hervor,die erinjener

verhängnißvollen Nacht, da er verrathen ward,

den Jüngern gegenüber beider Einsetzung dieses

Sakramentes aussprach: „Nehmet, effet,

das ist mein Leib, der für euch ge

Wesley Kapelle, John Straße, New York.

brochen wird, . . . . . Das ist der Kelch,

das neue Testamentin meinem Blut,

das für euch vergoffen wird. Soll

ches thut, so oft ihr es trinket, zu

meinem Gedächtniß.“ Wie wichtig diese

Handlung ist, zeigt der Apostel Paulus in fol

genden Worten: „Der Mensch aber prüfe

sich selbst, und also effe er von die

fem Brod und trinke von dieje m

Kelch. Denn welcher unwürdig istjet

und trinket, der iffet und trinket

ihm felber das Gericht, da mit, daß

er nicht unterscheidet den Leib des

Herrn.“

Obgleich schon mehralsachtzehnhundertJahre

verfloffen sind, seitdem der Herr Jesus jene in

haltsschweren Worte sprach, so ist dochdie Feier

des heiligen Abendmahles heute noch so frisch,

so lebendig und beseligend für HerzundGemüth

als zur Zeit der ersten Christenheit. Alle an

deren Feierlichkeiten und Gedenktage verlieren

ihren Reiz und werden durch den Lauf der Zeit

allmälig verdrängt. Die Feier des heiligen

Abendmahles aber bleibt ewig neu und gereicht

Allen, die es würdiglich genießen zum unaus

sprechlichen Segen. Undwarumwohl? Weil

Christus dasselbe jedesmal mitden Seinen feiert

durch eine gnädige Gegenwart. Daher schreibt

auch der Apostel Paulus: „Der gesegnete

Kelch, welchen wir fegnen, ist der

nicht die Gemeinschaft des Blutes

Christi? Das Brod, das wir bre

chen, ist das nicht die Gemeinschaft

des Leibes Christi?“

DerGrundgedanke in der Feier des heiligen

Abendmahles ist also diesem nach die Ge

meinschaft mit dem Herrn. Christus



174 Die Feier des heiligen Abendmahles.

offenbart sich auf eine ganz besondere Weise;

sein Leib und sein Blut wird nach einer himm

lischen und geistlichen Weise im Glauben em- 

pfangen und genossen. Betrachten wir ferner 

die Ruhe und Würde der Feier des heiligen

Abendsmahles. Hier scharen sich Glaubens

genoffen, Gleichgesinnte in dem Herrn um ei

nen Tisch. Die verschiedenen Kreise undStände

des menschlichen Lebens werden während der

Feier desselben gleichsam aufgehoben und aus

geglichen. Der Unterschied zwischen Reich und

Arm, Groß und Klein, Gelehrt und Ungelehrt

verliert sich im Gange zum Tisch des Herrn.

Ein Gedanke nur bemächtigt sich sämmtlicher

Communikanten. Es ist der Gedanke an den

liebenden Erlöser, der sich in den Tod dahingab

zur Erlösung armer Sünder. Die Abhängig

keit von diesem einen Mittler zwischen Gott

undden Menschen und die Gleichheit. Aller

vordem, der kein Ansehen der Person kennt, das

ist das Gefühl derer, die sich dem Tische des

Herrn auf eine würdige Weise nahen.

Wie wichtig und wie herzergreifend sind die

Erinnerungen, die während der Feier des heili

gen Abendmahls in der Brust des Communi

kanten wachgerufen werden! Es sind die Erin

nerungen an die Passionsgeschichte des Herrn.

Das heilige Abendmahl weit hin aufdasLamm

Gottes, welches der Welt Sünde getragen hat,

auf dessen unsägliches Leiden und schmachvollen

Tod am Kreuzesstamm. Es erinnert an den

reinen und heiligen Menschensohn,der als Bürge

für unsdie Fluthen des göttlichen Gerichts über

sich hereinbrechen ließ, der, obwohl er von keiner

Sünde mußte, für uns das Schuldopfer wurde,

damit wir Frieden hätten und durch eineWun

den geheilet würden.

Daher ist das heilige AbendmahldasPfand

der innigen Liebe Jesu zu uns armen Menschen.

Irgend ein Ereigniß seines thatenreiches Lebens

hätte sich dazugeeignet, Jesu Liebe zur Sünder

weltzu bestätigen. Keines aber wäre so über

zeugend gewesen und könnte den Sünder so beu

gen und brechen, wie das Gedächtnißmahl des

Leidens und Sterbens Jesu.

Die Worte, womitder Apostel Johannesden

Bericht von der Fußwaschung einleitet, finden

ihre Anwendung auf das heilige Abendmahl:

„Wie der Herr hatte geliebet die

Seinen, die in der Welt waren, so

liebte er sie bis ans Ende.“ In der

Fußwaschung verherrlichte sich die dienende

Liebe des Herrn zuden Seinen. Im heiligen

Abendmahle aber offenbart sich die leidende,

sich selbst hingebende und aufopfernde

Liebe des Heilandes allen armen Sündern ge

genüber. Liebe ist dasGeheimniß des heiligen

Abendmahles wie überhaupt der ganzen Heils

offenbarungGottes in Christo Jesu. DerHerr

ist im Begriffe, einen Leidensgang anzutreten,

in der Sünderhände zu übergeben, er, der

sich bewußt ist, daßihm der Vater. Alles in seine

Hände übergeben. In Wahrheit aber übergiebt

er sich inder Seinen Hände ; für sie läßt er un

aussprechlichesLeiden über sich ergehn; für sie

stirbt er, sein Tod gereicht ihnen zum ewigen

Leben. Indem er sein Leben für sie hingibt,

wird er ganz der Jhrige und sie völlig die Sei

nen. So überwindet er durchdie Liebe zu den

Seinen, die ihn erfüllt, im Voraus das bevor

stehende Leiden undSterben undgiebt ihnen die

wahre Bedeutung.

Wie ernst und feierlich ist für unsder Gang

Grabesstätte unserer Lieben, die durch den

Tod uns vorangegangen sind! Unvergeßlich

sind unsdie letzten Momente ihresLebens. Wie

theuer ist unsdie Erinnerungihrer letzten Worte,

die sie sterbend uns zuflüsterten. Am Grabes

hügel ziehen so manche Scenen aus ihremLeben

und Tode lebhaft und ergreifend an unserem

Geiste vorüber. Ebenso erinnert unsdie Feier

des heiligen Abendmahles an den Ausgang des

Lebens Jesu. Wir kommen zum Tische des

errn erfüllt von Gedanken an Jesu unaus

prechliche Liebe, die er zu uns hat und die in

seinem Leiden und Tod sich an allerdeutlichsten

offenbart.

Seinen Tod also will Jesus im heiligen

Abendmahle verkündigt haben, undwie die Jün

ger des Herrn die Einsetzungsworte desselben erst

nach seinem Tode und Auferstehung von den

Todten recht zu begreifen und zu schätzen wuß

ten, ebenso sind diese Worte jedemKinde Gottes

besonders köstlich und ergreifend, so oft er sie im

Genußder geweihten Elemente wiederholen hört.

Das heiligeAbendmahlist aber aucheinPfand

der ununterbrochenen Gemeinschaft Jesu mit

den Seinen. In jedem würdigenAbendmahls

genuß nahet sich der Herr selbstdenSeinen und

speist sie mit feinen Segnungen und erfüllt so

seine Verheißung, bei ihnen zu sein alle Tage

bis an der Welt Ende, auf eine den Glauben

stärkende Weise. Die Wahrheit dieser Verhei

ßung wird aufs Neue bestätigt und die Hoff

nung, den König einst in seiner Schöne zu je

hen, belebt. Ja, Nichts ist im Stande, das

Heimwehder gläubigen Seele nachdemHimmel

jo zu erwecken, als diese feierliche Handlung.

Jesum einst zu schauen wie er ist und mit ihm

diesesMahl neuzu trinken in des Vaters Reich,

das ist die heiße Sehnsucht der den Heiland lie

benden Seele.

DerGenußdes heiligenAbendmahles ist keine

Sache der freien Willkühr von Seiten des Chri

sten, sondern eine Pflicht, welche ihm der Herr

selbst auferlegt hat. Zwar wird uns in dem

selben nichts dargeboten, was uns nicht auch

außerhalb dem heiligen Abendmahle durch das
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göttliche Wortdargeboten würde, nämlich:Ver

gebung der Sünden, Stärkung des Glaubens

undKraft zur Heiligung. Im heiligenAbend

mahle aber wird uns das alles auf besonders

eindringliche Weise nahe gebracht. So wie wir

außerhalb dem heiligen Abendmahle schon Ver

gebung der Sünden erlangen, so erhalten wir

am Tische desHerrndie feierlichste Versicherung

davon und die in Bezug aufdie täglichen Ueber

tretungen nothwendige Erneuerung dieser

Verheißung. So wie auch außerhalb dem hei

ligen Abendmahle Stärkung des Glaubensge

wonnen wird, so dient demselben Zwecke eine

Handlung, welche uns auf die augenscheinlichste

Weise Christum als unsern Erlöser und Selig

macher darstellt. Sowie wir außerhalb dem

heiligen Abendmahle an unserer Heiligung ar

beiten und darinnen fortfahren sollen in der

Furcht Gottes, sogiebt unsdiesesSakramentden

lebendigsten Antrieb und auch die Kraft dazu,

die Welt jammt unser Fleisch und Blut zu über

winden im Glauben an den, der für uns die

Welt überwunden hat. Daher wir auch sagen

können: so gewiß wir von diesem Brode effen

und ausdiesem Kelche trinken, so gewiß wissen

wir, daßChristus durch sein Leiden und Ster

ben unsdieErlösungvon Schuld undVerdamm

niß erworben und uns alle Segnungen seines

Opfertodesgesichert hat. Werdaher im Glau

ben das heilige Abendmahl empfängt, macht

Anspruch auf alle Segnungen desHerrn, und

wer dasselbe ohne Nothversäumt und beharrlich

nicht feiert, macht sich durch solches Verhalten

überhauptder Gnade Gottes unwürdig und un

empfänglich. Das heilige Abendmahl nicht

feiern zu wollen, heißt den Heiland verachten

und das durch ihndargebotene Heil zu verschmä

hen.

So bedenklich und strafbar es ist, das heilige

Abendmahlzu verachten, ebenso traurig sind die

Folgen des unwürdigen Genusses desselben, sei

esinunbußfertigem,unversöhntem oder auch nur

gleichgiltigem Zustande des Herzens. „Denn

welcher unwürdig is set und trinket,

der ifjet und trinketihm selberdas

Gericht, damit, daß er nicht unter

fcheidet den Leib des Herrn.“ Auf

die Frage, wie man sichzur Kommunion vorbe

reiten soll, antwortet Thomasà Kempis in sei

ner Nachfolge Christi mit folgenden Worten:

„Beweine mit tiefem Schmerze, daß du noch so

fleischlich und weltlich gesinnt bist, so ungetödtet

in deinen Neigungen, so voll böser Lüste, so un

bewacht in deinen äußeren Sinnen ; noch so oft

riffen zu jeder Freiheit und Gemächlichkeit des

Fleisches, so träge zum Ernst und brünstigem

Eifer, so begierig Neues zu hören und Schönes

zu sehen, so kraftlos dasVerachtete undNiedrige

zu ergreifen, so gierigvielzu haben, sokargzum

Geben und so geizig zum Behalten; so unbe

dachtsam imReden, so unenthaltsamimSchwei

gen, so ungestüm in Handlungen, noch so taub

für Gottes Wort, so eiligzur Ruhe, so langsam

zur Arbeit, so wachsam bei leeremGeschwätze, so

schläfrig bei Erbauung, so träge zur Wachsam

keit im Gebete, so eilfertig eine Sachezu endigen,

und so zerstreut, wo Aufmerksamkeit erfordert

wird; so selten odergar niegesammelt, so plötz

lichzum Zorn bewegt, so reizbar. Andern wehe

thun, so geneigt. Andere zu richten, so strenge

Andere zu bestrafen, so ausgelassen im Glücke,

so verzagt im Unglück, so reich an guten Vor

jätzen und so arm an Erfüllungderselben.“ Wer

fo seine Gebrechen bekennt und beweint, den fe

sten Entschluß faßt seinLebenzu bessern und sich

ganz und ohne VorbehaltdemHerrnzum Opfer

darbringt, der ist würdig zum Tische desHerrn

hinzuzutreten und das Sakrament des Leibes

und Blutes Jesu Christi zu seinem Heile zu

Es ist Gefahr vorhanden, daß das heilige

Abendmahlvon Seiten vieler Kirchenmitglieder

versäumt wird und es wäre zu wünschen, daß

wir zur altkirchlichen Sitte zurückkehrten und

zum Tische des Herrn öfter gingen, als jetztge

bräuchlich ist.

Per Lindenzweig.

FürHaus und Herd von Philipp Paulus.

Eine Erzählungaus dem 14.Jahrhundert.

n der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts

- lebte in Nürnberg ein Mann, Namens

*2. Haintz, der zwar keinen beneidenswerthen

Zunamen führte,–man nannte ihn denGrin

digen, weil er in seiner Jugend stark mitdiesem

Uebel behaftet war,–der aber durch seine edle

Gesinnung und fein menschenfreundliches Wir

ken die höchste Achtung bei seinen Zeitgenoffen

und ein gesegnetes Andenken bei der Nachwelt

sich erwarb. Er hatte seine Wohnungin einem

Garten vor der Stadt und erholte sichgerne nach

des Tages Last und Hitze mitden Seinigen im

Schatten seiner Bäume. Dort saßer auch eines

verwickelt in so mancherlei thörichten Einbildun- AbendsimSommerdesJahres1320mit seiner

gen, so sehr geneigt zum Aeußerlichen und so liebenswürdigen und innigst geliebten Lebens

unachtsam auf das Innerliche; so fertig zum gefährtin auf einer hölzernen Bank, während

Lachen undzur #"sohartzu Thränen seine Kinder in fröhlichem Spiele sich ergötzten.

der Reue und Zerknirschung, so schnell hinge- Er war über Feld gewesen und kaum erst wieder



176 Per Lindenzweig.

nach Hause gekommen; deshalb fühlte er sich im

Kreise der Seinigen doppelt glücklich. Um so

mehr fiel es ihm auf, daß seine Gattin nicht so

heiter wie sonst sich zeigte, und es drängte ihn,

siezufragen,ob ihr etwasUnangenehmeswider

fahren sei. „O nein,“ antwortete sie, „dies

nicht, aber ich habe diesen Morgen, währenddu

fort warst, etwas hier gesehen, was michganz

erschüttert hat.“

„Und was istdas?“fragte er erstaunt.

„Geißelbrüder,“ erwiderte sie, „durchzogen die

Stadt in einem langenZuge. Alle gingen ver

hüllten Hauptes. Jeder trug eine Geißel von

Riemen in der und damit peitschten sie

unablässigunter Seufzen undWeinen und unter

Absingen von Bußpsalmen und unterAnrufen

der Gottes ihren entblößten

Rücken bis aufs Blut. Selbst die Augen der

" n konnten sich der Thränen nicht ent

alten.“

„Ach so,“ versetzte „jetzt begreife ich

deine Niedergeschlagenheit. Ich kenne die Sache;

sie ist neu bei uns. In Italien ist sie schon

lange bekannt. Da hat schon vor zwei Jahr

hunderten der Abt eines Dominikanerklosters,

Petrus Damiani von Ravenna, die Geißelung

als Buße für die Sünden auf das Dringendste

empfohlen, und ein Beispiel und derRuf einer

Heiligkeit verschaffte seiner Ermahnung Ein

gang, so daß sofortGeistliche und Laien,Män

ner und Weiber anfingen mit Ruthen, Riemen

undKetten gegen ihren Leib zu wüthen. Selbst

Fürsten ließen sichvon ihrenBeichtvätern geißeln

in derMeinung,daßmandurchSelbstpeinigung

auch bei der größten Sündenschuld der Hölle

entfliehen könne. 3000Hiebe, verkündigten die

Priester, unter Absingen von 30Bußpsalmen

gelte für ein Jahr und 30.000 für 10Jahre

Buße. So rühmte sich schon vor200Jahren

eine italienische Wittwe durch Selbstpeinigung

für 100Jahre Buße gethan zu haben, indem

sie sich nicht weniger als 300.000 Streiche gab.

Jetzt kommtdie Sache auch zu uns. Theurung,

Pest und Kriegsnoth einerseits und der Verfall

der Kirche unddes Volks andrerseits, haben ihr

Bahn gebrochen. Aber sage mir, glaubst du

auch, daß man so wirklich Gottes Wohlgefallen

erwerben undderStrafe der ewigenGerechtigkeit

entfliehen könne?“

„Glaubst du es nicht?“ versetzte die Frau.

„Diese Buße hat doch, wie man mir sagte, so

gewaltige Wirkungen, daß Uneinige sich ver

jöhnen, Wucherer und Räuber das ungerechte

Gutzurückgeben,nochunentdeckte Verbrecher ihre

Verbrechen bekennen?“

„Ja,“ antwortete er, „daß der Anblick eines

solchen Aufzugs die Gemüther mächtig zu er

greifen und zu erschüttern im Stande ist, das

zeigt dein eigenes Beispiel. Allein das beweist

für dieses in sich selbst un-und widernatürliche

Treiben nichts. Wollen wir Gott wirklich ge

fallen, so müssen wir ihm im Geist und in der

Wahrheit dienen und nicht auf diesem Wege.

Darum sei beruhigtundkümmre dich nicht weiter

um dieser Sache willen.“

Einige Tage nach jener Unterredung über die

Geißelbrüder machte Hainz mit seiner Gattin

einen Spaziergang auf dasSchloß, die Reichs

veste genannt. Daffelbe ist seinemAeußern nach

noch heute erhalten, liegt auf einem Berge und

gewährt die weiteste Aussicht. Auf der Höhe

angekommen machten sie Halt und erfreuten sich

am Anblick der herrlichen Stadt und ihrer in

der Beleuchtung der Abendsonne wunderschönen

Umgebung. Da ergreift die Frau überwältigt

von diesem Anblick dasWort und sagt: „Wie

schön ist die Natur! O ich begreife jetzt, wie

wahr es ist, was du gesagt: "Das Un- und

Widernatürliche könne nicht das Wahre und

Gute sein. WerGottgefallen wolle, müsse ihm

im Geist und in der Wahrheit dienen.'“

„Ja, freilich,“ erwiderte Hainz, „das war

auchder Weg, den die Christen in der Zeit der

ersten Liebe gingen. Die wußten von Wall

fahrten, Processionen und Geißlerzügen nichts.

DasEinzige, was sie vor allen andern Menschen

auszeichnete, – das war die Liebe. Diesen

' mußten auch ihre Feinde ihnen lassen

und ihnen bewundernd das Zeugniß geben:

"Sehet, wie sie einander lieben!" Diese Lie

besthätigkeit der ersten Christen war noch in

der Mitte des dritten Jahrhunderts der her

vorstechendste Zug in Allem, was sie thaten.

In Rom, wo nebendem größten Reichthum die

bitterste Armuth herrschte, unterstützte die da

malige Gemeinde der Christen allein mehr als

1500Arme aus Beiträgen, welche die Liebe bei

steuerte; und als der damalige Präfekt, ein hab

gieriger Mann, von dem Diakon Laurentius

die AuslieferungdesGemeindeschatzes verlangte,

so führte ihm dieser eine Menge von Alten,Ge

brechlichen, Aussätzigen und sonstigen Armenzu

und sagte: "Dies ist unsere Schatzkammer, hier

bei den Armen legt die Gemeinde ihre Schätze

nieder.'“

„Ja,“ ergriff die Gattin jetztdasWort, „das

ist ergreifend schön, aber haben sie diese Liebe

nur unter sich geübt oder auch an Andern, an

den Heiden ?“

„O freilich auch an Andern,“ erwiderte er.

„Unter der Regierung des Kaisers Gallienus

war in Folge von Krieg Theurung und eine

verheerende Pest ausgebrochen, und dieselbe

herrschte namentlich in Alexandria auf's Furcht

barste. Dawar die Furcht vor Ansteckungzu

letzt so groß, daß die Heiden, sobald sich bei

Jemanddie ersten Spuren derKrankheitzeigten,

entweder ihn aus dem Hause stießen oder doch
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vor ihm flohen und ihn hilflos liegen ließen.

Halbtodte wurdenaufdie Straßegeworfen,und

die Gestorbenen blieben unbegraben liegen und

wurden von den Hunden gefressen. Nur die

Christen machten es anders, schonten ihrer selber

nicht und suchten die Kranken in allen Winkeln

der Stadt auf und pflegten sie mit eigener Hand,

sprachen den Sterbenden Trost zu und bestat

teten sie mit aller Sorgfalt. Viele starben in

Folge dieser Liebesthätigkeit; allein wie viele

auch von der Seuche angesteckt wurden, immer

traten wieder Andre an ihre Stelle. Bis an's

Ende der Pest hielten sie unermüdet aus und

opferten mitFreuden ihrLeben im Dienste ihrer

Nebenmenschen, gleichviel ob es Heiden waren

oder Christen. So hielten es die Christen zur

Zeitder ersten Liebe.“ -

„Nun ja,“ versetzte dieFrau mit gehobener

Stimme, „so wollen wir in ihre Fußtapfen tre

ten und nicht, um Gottes Gunst zu gewinnen,

uns selberwehe thun, sondern, um ihm in seiner

Liebe ähnlich zu werden, unsern Nächsten, die

indemElend sind, wohlthun und Barmherzigkeit

erweisen, soviel wir können,–das sei und bleibe

unser Weg zu Gottes Gnade.“

„Amen,“ antwortete Hainz, „darauf gebe

ich dir die Hand und will es mit der That be

weisen.“

Träume sind Schäume, sagtdas Sprichwort,

und allerdings enthalten Träume meistens nur

ein Gemisch von wunderseltsamen Gestalten und

schnell wechselnden Bildern ohne Plan, ohne

Zweck und Bedeutung. Je und je aber nehmen

Träume auch einen höheren Charakter an und

erweisen sich als Gesichte undVisionen, in denen

wirklich zukünftige oder verborgene Dinge sich

enthüllen besonders bei Naturen, die, was sie

suchen und anstreben, mit ganzer Seele erfaffen

und dem Ziele, das sie einmal vorAugen haben,

mit voller, ungetheilter Kraft entgegensteuern.

Eine solcheNatur, ein ganzerMannwar auch

der edle Hainz. Er hatte gelobt, denWeg,den

einst die ersten Christen gegangen,zu gehen und

stand seitdem mit diesem Gelübde seiner Seele

auf und legte sich mit ihm auch wieder nieder.

Es begleitete ihn in die Arbeit und beschäftigte

ihn, wenn er sich Ruhe gönnte. So war es

auch, als er eines Tages in einem Garten mit

allerlei Arbeiten beschäftigt war und endlich er

müdet von der Sonnenhitze im Schatten eines

Lindenbaums, der seine Aete fast bis zur Erde

niederlenkte, sich niederließ, um auszuruhen.

Kaum lag er im Grafe, soflogen seineGedanken

auch dem Lieblingsgegenstand seiner Seele zu.

„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden

Barmherzigkeit erlangen,“ hieß es in einem

Innern; „allein wie greifst dudas an? woher

die Mittel nehmen, um etwas, was auch der

Geld wird für Peterspfennige und niedrige

Zwecke unter dem Schein des Gottesdienstesge

jammelt! Owenn ich es hätte, ich wollte Gold

und Silber anders anwenden !“

Und siehe, dieweil er solcheGedanken in seinem

edlen Herzen hin und her bewegte, schlief er ein,

und während er schläft, träumt er sehr lebhaft,

daß an einem gewissen Platze ein großer Schatz

vergraben sei. Da wacht er wieder auf, und

was er geträumt, ist ihm noch so lebhaft vor

den Augen, daß er nicht umhin kann, einen der

nächsten Lindenzweige abzureißen und auf die

Stelle hinzulegen, um sichdieselbe zu bezeichnen.

Bald schläft er wieder ein und siehe ! da träumt

ihm dasselbe noch einmal. Darauf erwacht er

wieder und erzählt den Seinen, die indessen hin

zugekommen waren, den seltsamen Traum, und

wie er gesonnen sei, wenn eine Ahnung zur

Wirklichkeit würde, den Schatz für die Armen

zu verwenden. Nungruben sie da, wo derLin

denzweig lag, nach und siehe ! der Traum war

wahr. Kostbarkeiten allerArt und alteMünzen

in großer Menge und von hohem Werthe kamen

zu Tage, und Alle standen und staunten und

es kaum glauben, daß es Wirklich

( lt 11,

Die Kunde von dem '' den Hainz in

seinem Garten gehoben, durchlief in einem Au

genblicke die Stadt, und in allen Häusern und

bei allen Zusammenkünften sprach man davon.

Der Schatz bildete das Tagesgespräch. Nur

gingen die Ansichten, was Hainz nun thun

werde, gar sehr auseinander. Die Meisten neig

ten sich zu derMeinung, er werde sich ein Schloß

bauen, Wagen und Pferde, Knechte und Mägde

einthun und als ein großer Herr sein Leben

herrlich und in Freuden zubringen. Daß er,

als er den Traum den Seinigen erzählte, davon

gesprochen, er sei gesonnen, wenn der Traum

wahr würde, für die Armen etwaszu thun, ver

lautete wohl auch, aber man legte kein großes

Gewichtdarauf, undNiemanddachte daran,daß

Namhaftes geschehen werde. Da wandte sich

Hainz auf einmal an den Rathder Stadt und

kam um die Erlaubniß ein, ein Hospital zu

gründen. Denn für sichden Schatz auszubeu

ten, das kam ihm auch, als er ihn in Händen

hatte, nicht in den Sinn. Für die Aermsten

unter den Armen, für Alte und Gebrechliche,

nicht mehr Arbeitsfähige, Hülfslose und Ver

lassene sollte er verwendet werden.

Eine Freistatt für den Rest ihrer Tage, eine

von derLiebe verklärte Zufluchtsstätte, eine lieb

liche Heimath sollte für diese Unglücklichen in's

Leben gerufen und nach dem Geiste, der die

ersten Christen zu ihren bewunderungswürdigen

Leistungen befähigte,der„Hospitalzum heiligen

Geiste“genanntwerden.

Mühe werth ist, auszuführen? Ach wie viel Für 100Arme dieser Art wurde das Haus
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eingerichtet. So viele sollten da freie Kost und

Wohnung finden, in Krankheiten gepflegt und

mit Arzneien versehen werden. Er selber aber

zog in ein großes Eckhaus amMarkte, das hun

dert Jahre später an die Familie Ploben kam

und gegenwärtignochder Ploben-(Plauen)Hof

genannt wird. Die Hainzen aber führten von

der Zeit an alsWappen inSilber einen grünen

Lindenzweig.

Als das Gebäude fertig war und die Schaar

von alten und gebrechlichen Armen ihren feier

lichen Einzug in diesHausder Barmherzigkeit

hielten, versäumte Hainz es nicht, seine treue

Gattin mitzunehmen, und als der Zug von

wankenden Greifen undzitternden alten Müttern

durchdie Straßenzum Hospital sich bewegte, sie

an den Geißlerzug zu erinnern und zu ihr zu

jagen: „Nun was macht denn dieser Zugfür

einen Eindruck auf dein Gemüth? nicht wahr,

auch einen ergreifenden und erschütternden? aber

anders wohl als jener. DasErgreifende und

Erschütternde dieses Zuges macht nicht nieder

geschlagen, sondern erhebt die Seele, macht nicht

ein trübseligesHerz, sondern stimmt eszu seliger

Bewegung,denn hier brauchst du nicht mit Un

glücklichen und Verblendeten zu weinen, sondern

hier kannst du dich freuen mitFröhlichen und

Lobenden,daßGott so gut für sie gesorgt.“

Was Artheil eines Amerikaners

über Peutschland.

Editor.

nichtssagende Reisebeschreibun

gen, Beurtheilungen und Aburtheilungen

über Völker und ihr Thun; kurz–unrei

fes, werthloses Zeugwird in Gestalt von Skiz

zen über Land und Leute in solcher Menge über

das geduldige Lesepublikum ausgeschüttet, daß es

nur schade ist um das schöne Papier und die

Druckerschwärze.

Namentlich muß Deutschland derartigen Um

fug immer und immer wieder über sich ergehen

lassen. Vermeint doch–nichts zu sagen von

andern–beinah jedesjunge Dämchen, dasein

mal eine Reise auf einer deutschen Eisenbahn

gemacht, oder sechs Stunden in einem deutschen

Gasthaus verweilte,das deutsche Volkzu kennen

und theilt nicht selten eine Weisheit in einer

geduldigen Zeitung freigebig aus.

Um so wohlthuender ist eszur Abwechselung

auch einmal auf das gereifte, aufvielfache Be

obachtung gestützte Urtheil eines gebildeten, un

parteiischen Manneszu stoßen. Ein solcherBe

urtheiler ist Andrew D. White, Präsident

der Cornell Universität und ehemaliger Gesand

terder Ver.Staaten in Berlin. Derselbe hielt

kürzlich vor der Amerikanischen Geographischen

Gesellschaft eine Rede über Deutschland, und hat

in derselben so unparteiische Urtheile abgegeben,

so gründliche Bekanntschaft mit deutschen Ver

hältnissen bewiesen, und so freimüthigdas Lo

benswerthe anerkannt, daß unsere Leser sich

freuen werden, etwas daraus zu vernehmen.

Als tüchtig gebildeter Mann faßt er das

deutsche Volk in einer Gesammtheit auf, reißt

also nicht einzelne Theile von demselben los, um

daran feine Randgloffen zu hängen; er betrach

tet Verhältnisse und Umstände im Zusammen

hang mit ihren Ursachen; er giebtGesammt

eindrücke und Reflexionen, anstatt Tagebuch

notizen; er verarbeitetdasgesammelte Material

zu einem Bild, auf welchem viel mehr Licht als

Schatten zu finden, unddas in so hellenFarben

gemalt ist, daß diejenigen Deutschen, welche eine

Ehre darin suchen,ihr Heimathlandfortwährend

mit Schmutzzu bewerfen, sich vordiesemAmeri

kaner ordentlich schämen sollten.

„Das wiedererstandene deutsche Reich,“ sagt

HerrWhite,„ist eine geschichtliche Thatsache,wel

cher auchwirinAmerika Rechnungzutragen ha

ben, und die sich seit einem halben Jahrhundert

vorbereitet hat. Eswar ein gewaltig Ringen,

ausderZerbröckelungder Conföderationzu dem

mächtigen Einheitsstaatzu gelangen. Und die

ser Kampf ist bis jetzt erfolgreichdurchgeführt

worden. Deutschland ist praktisch eine Union

undzwar eine mächtige und gefürchtete. Seine

politische Bedeutung steht in Europa in erster

Reihe; sein Handel hat seit 1866 einen gewal

tigen Aufschwung genommen; seine Industrie

wurde äußerst vervollkommnet und die mili

tärische, wie finanzielle Stärke des deutschen

Reichesgrenztgeradezu andas Wunderbare.“

Das klingtganz anders alsdie boshafteKrit

telei, welche hierzuland und drüben die„Rothen“

über ihreigenesVaterland loslassen. Weil nicht

alles erreicht ist,was sie sich vorstellten, weildas

deutsche Reich nicht nach jedem deutschen Kopf

formiert werden konnte, haben viele Deutsche nach

ächt germanischer Manier daran herumzunör

geln, ohne die Welt je mit einer lebensfähigen

Idee beglücktzu haben. MagHerrWhite auch

die Lichtseiten etwas zu sehr in denVordergrund

drängen und die Schatten zu viel übersehen–

im großen Ganzen ist ein Urtheildoch ein rich

tiges, was immer auch unverwüstliche deutsche

Krittelköpfe dazu sagen mögen.

Beinahe noch mehr aber alsdasdeutsche Reich

wird Fürst Bismarck gelobt. „Der deutsche

Reichskanzler,“ sagte Herr White, „darf mit

Recht der Erzieher seines Volkes genanntwer

den. Er hatdasselbe politisch erzogen. Er hat

es gelehrt, daß der alte Bundestag abgeschafft

werden konnte ohne den Staat zu sprengen.
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Nachdem dasVolkdurchmancherleiExperimente

die Einheit zu erringen suchte, hatdieser große

Mann denWegzum Ziele gezeigt. Andere ha

ben geschwärmt, er erspähete das Erreichbare ;

andere zimmerten Phrasen, er betrat die Bahn

der That und zog das Volk–das oft wider

strebte–mit. Erglaubt an die Hand Gottes

in der Geschichte, und hat seinen ungläubigen

Landsleuten gezeigt, daß die HandGottes auch

in der deutschen Geschichte ist, unddies istihm

hoch anzurechnen.“

Zwischen dem deutschen Reichstag, der franzö

sischen Kammer und dem amerikanischen Con

greß stellt Herr White seine Vergleiche an und

zieht den ersteren in vielen Hinsichten vor. „Es

ist einer der besten berathschlagenden Körper,“

sagt er, „die es giebt. Seine Festigkeit, Unab

hängigkeit und Würde flößenjedem intelligenten

BeobachterAchtung ein. Man hörtwederüber

flüssige, nicht zur Sache gehörige Reden, noch

leidenschaftlicheAusbrüchewieinderfranzösischen

Kammer, noch ist die kopflose Ueberstürzung

amerikanischer gesetzgebender Körper dorten be

kannt. Die Mitglieder des Reichstages liegen

nicht in den anstoßenden Räumen herum, noch

sind sie in den Regierungsbureaus, um Aemter

zu fischen, sondern sie befinden sich, deutscherGe

wissenhaftigkeitgemäß, in ihren Sitzen. Zwar

giebt es dort mehr alszweipolitische Parteien,

aber die Selbstständigkeit jedes Abgeordneten ist

so groß, daß von keinem Parteizwang die Rede

sein kann.“ -

In ähnlicher Weise sprach sich der Redner

über die strammen, pflichtgetreuen deutschen Be

amten aus, die ihre Sache gründlich verstehen.

Und der in Amerika so vielfach gegeißelten deut

ichen Presse stellt er folgendes Zeugniß aus:

„Die deutsche Presse siehtganzundgarvonPer

sonalsachen ab, und zerrt nie Familien-Ange

legenheiten vor die Oeffentlichkeit. DasSensa

tions-Element wird von ihr kaum je ausgebeu

tet. Spaltenlange Mordgeschichten, Skandale

und schmutzige Scenen bleiben ganz unbeachtet.

Sie behandelt allgemeine Thatsachen, bespricht

einzuführende Maßregeln und giebt ruhig und

würdig ihr Gutachten darüber ab.“

So gar merkwürdig, wie manchen andern,

däucht es uns nachgerade nicht, daßdiese Rede

von den amerikanischen Zuhörern mit großem

Beifall aufgenommen undder Redner oftdurch

lautenApplausunterbrochenwurde. HerrWhite

redete vor einem auserlesenen, gebildeten Pub

likum, und dazu noch vor Geographen,deren

Aufgabe es ist, die Welt kennen zu lernen, und

welche wissen, daß hinterden Bergen immerhin

noch Leute wohnen, von denen man allenfalls

etwas lernen könnte. Gerade die gebildetste

Klasse der amerikanischen, wie jeder andernBe

völkerung ist es, welche Etwas nichtdeshalb gut

oder schlecht heißt, weil es englisch, deutsch oder

französisch ist, sondern darum, weil es solch

Prädikat wirklich verdient. Solche Men

schen sind willig überall undvon allen zu lernen.

Sie erkennen die Mängel ihres Heimathlandes,

und zwar um so mehr, je mehr sie dasselbe lie

ben, und möchten die Vorzüge anderer Völker

in ihr eigenes Vaterland verpflanzt sehen. Der

Ungebildete oder Halbgebildete aber begnügt sich

damit, Kapital mit seinem „Hurrah Columbia“

zu schlagen, stecktwieder VogelStraußdenKopf

in den Sand, während ihm der Jäger auf den

Fersen ist und glaubt mit dem Sternenbanner

alle Schäden heilen zu können. Ein solcher

Mann gefällt sich selbst,undmanchen andern,die

auch nicht mehr können wie er ; aber ist

er dem Vaterlanddurchaus nicht. as sind nur

diejenigen, welche, wie ' White, mit glühen

dem Patriotismus im Herzen, hinaustreten auf

die Hochwacht, Umschau halten, sammeln und

verarbeiten unddasalso Gewonneneihrem Volke

darbieten, damit es ausden Erfahrungen, Er

rungenschaften und Einrichtungen anderer Völ

ker etwaszu einer Wohlfahrtgewinne.

Osterjubel.

Auf, jubelt, ihr Leute!

Lobsinget in Freude,

Daß Christus erstand!

Jauchzt, daß Er sein Leben

Für uns hat gegeben,

Den Tod überwand!

Nicht konnten. Ihn halten

Die finstern Gewalten,

Er hob sich zum Licht!

So tief. Er gestiegen,

So hoch ist. Sein Siegen

In Heil und Gericht.

Die mächtigen Helden

Unsichtbarer Welten,

Sie dienen dem Sohn.

Das Lamm, das geschlachtet,

Ist würdig erachtet,

Zu erben den Thron.

O) selige Wonne!

Die heilige Sonne,

Sie blendet nicht mehr.

Die Schwächsten der Kinder,

Die Aergsten der Sünder

Gehn freudig einher.
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Den Sündern–die Schande

Den Todten–die Bande

Er brach sie entzwei

Vertraulich nun wagen

Wir „Vater“ zu sagen,

Er machte uns frei.

Er spricht für die Seinen

Er macht sie zu Reinen,

Tr stillet ihr Leid;

Er trägt sie durch's Leben,

Dort sie zu umgeben

Mit lichtem Geschmeid.

So jubelt, ihr Leute,

Lobsinget Ihm heute,

Daß Er euch erstand!

Jauchzt, daß Er gegeben

Sein himmlisches Leben

Zum sicheren Pfand!

(Hermann von der Goltz)

Per Mensch und fein Heim.

Für Hans und Herd von Dr.K. Riemenschneider.

fene Winter zeigte sich in seiner

unangenehmsten Gestalt, und ein

feiner, frostiger, mit zahlreichen

Schneeflocken Regen

ließ es selbst dem gegen Wind und Wetter ab

gehärteten Oberförster N., welcher seit vielen

Jahren in einer der Gegenden des

schönen Schwabenlandes mit Treue und Umsicht

seinesAmtes gewartet hätte, als einen wahren

Genuß erscheinen, am Ziele seiner Wanderung

angelangt zu sein und den Aufenthalt im Freien

mit einem wirthlichen Obdache vertauschen zu

dürfen. Wir sehen ihn eilig auf schön gebahn

tem Fahrwege durch eine geräumige Parkanlage

einem einsam gelegenen stattlichen Landhause

ueilen. Dort findet er bei seinem Eintreten

eine kleine, ausgewählte Gesellschaft seiner

besten Freunde versammelt, welche den verspä

teten Ankömmling mit aufrichtiger Freude be

willkommnen; war er dochwegen der Biederkeit

seines Wesens, einer gesellschaftlichen Gaben,

seiner gediegenen Bildung in allen Kreisen der

Gesellschaft ein stetsgern gesehener Gast.

Mit seinem Eintreffen war die Gesellschaft

vollzähliggeworden. Schon seit Jahren näm

lich hatten sich eineAnzahlder gebildetstenMän

ner der nahegelegenen Oberamtsstadt und ihrer

s war ein stürmischer November

abend. Der frühzeitig eingetrof

Umgebungzu einemKränzchen vereinigt, welche

es sichzur Aufgabe machte, in monatlichenZu

sammenkünften, die abwechselnd bei den ver

schiedenen Mitgliedern des Vereins abgehalten

wurden, einige Stunden geselliger Unterhaltung

mit einander zu verbringen, und bei diesenGe

legenheiten auch Fragen von allgemeinem In

teresse in freundschaftlich ungezwungener Be

sprechung zu behandeln. Unter den Versam

melten erwähnen wir neben dem bereits Einge

führten, den würdigen Pfarrer, den Arzt, einen

pensionierten Cameralisten der Stadt, den Ge

schichtsprofessor des dortigen Gymnasiums, den

Redacteur einer daselbst erscheinenden wissen

schaftlichen Zeitschrift und eine Anzahlder lei

tenden Geschäftsmänner des gewerbreichen, blü

henden Gemeinwesens.

Das Kränzchen hatte sich an jenem Abende

indem trautenHeim einesder Mitglieder, eines

'und erfolgreichen Landwirths zu

ammengefunden, und es war dieses Heim ganz

dazu geeignet, alle Anwesenden in die behag

lichte Stimmung zu versetzen. Draußen tobte

das winterliche Unwetter; das machte die Stim

mungder Versammelten, welche sich indem an

enehm erwärmten, reich erleuchteten Salon des

'Gastgebers sicher geborgen fühlten,

nur noch behaglicher.

Bald nachder Ankunft des Oberförsters trat

die junge, anmuthige Herrin desHauses herein,

um zu der im Speisezimmer aufgetragenen

Mahlzeit einzuladen, und willig folgten dieGe

ladenen ihrer freundlichen Aufforderung.

Der Hauswirth sowie dessen Gehülfin hatten

ihr Möglichstes gethan, den geschätzten Gästen

die Ehren des Hauses zu erweisen, und in der

besten Stimmung kehrten dieselben nach aufge

hobener Tafel in den Salon zurück,um nunzur

eigentlichen Aufgabe desAbends überzugehen.

Hiebei führte der Pfarrer, als ältestesMit

glied des kleinen Kreises,den' und nach

dem derselbe mit einigen freundschaftlich ermun

ternden Worten den Zweckder Zusammenkunft

festgestellt hatte, begannder Professor, welchem

die Aufgabe zugefallen war, den Aufsatz des

Abendszu liefern, sofortaufdie dem Kränzchen

vorgelegte Frage einzugehen.

„Werthe Freunde ! dem traulichen Heim,

das uns heute Abend ein gastfreundliches Thor

geöffnet hat, in dem wir inmitten aller nur ge

wünschten Annehmlichkeiten desLebens unszur

gewohnten Vereinigungzusammengefunden ha

ben, sollten wir uns ganz besonders angeregt

fühlen, mit Lust und Liebe uns gerade mitdem

von unserem würdigen Vorsitzer angedeuteten

Thema zu befassen. Ist es doch eine Frage,

welche mit den Menschen, oder besser gesagt, der

Menschheitin innigster Verbindung steht. Wohl

giebt es Dinge im menschlichen Leben, wel
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höhere IntereffendesMenschendaseinsberühren,

aber wohl nur wenige, welche in dem engeren

Kreise des täglichen Lebens sichzu allen Zeiten

mehr geltend machten, und auchgegenwärtig bei

der stets wachsenden Bevölkerung der Erde und

den stets sich steigernden Anforderungen desLe

bens mehr auf eine eingehende'' An

spruch erheben, als die Frage, wie der Mensch

wohne.

„Wir könnten, umdie Bedeutung und Trag

weite dieser Frage anzudeu

des Lebens gerecht zu werden verstand.

suchungaufdie Angabenzurück,welche diezuver

lässigste Urkunde über die ältesten Zeiten des

Menschengeschlechts,die Bibel, uns in die Hand

giebt, so finden wir, daß der erfinderische Geist

derMenschen schon sehr frühdieser' '

Setzt

nicht, um hier nur andeutungsweise zu erfahren,

die Herstellung eines Baues, wie es die Arche

Noahs war, nothwendig eine große Reihe der

mannigfaltigsten Erfindungen der Bauthätigkeit

ten, darauf hinweisen, wie

dieselbe mittelbar oder un

mittelbar hineingreiftin so

gar manche Beziehungen

des Menschenlebens, wie sie

ihren Einfluß ausübt auf

das Familienleben sowohl

als auch aufdie Wohlfahrt

der einzelnen Menschen;

wie sie einwirkt auf das

sociale Leben und wie end

lich auch das sittliche Leben

und WohlergehenderMaf

jen nicht von dieser Frage

unberührtbleibt. Dochdie

fes wäre ein zu weites, ein

zu reiches Gebiet, das wir

in der kurzen, Uns ange

wiesenen Zeit nicht zu

durchmessen vermöchten;

darum lassen Sie uns die

für die Discussion gewiß

nicht undankbare Seite

der Frage auffaffen, wie

und wodurch der Mensch

nach und nach zu der mo

dernen Wohnung gekom

men sei.

„Meines Erachtens sind

es, um nun sofort in diese

Bahn der Untersuchung

einzulenken, vor allem äu

ßere Verhältniffe, welche

den Menschen im letzten

Grunde veranlaßten, ja

veranlassen mußten, in ir

-gz:

-- - - - - -

- -
“:

-
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- -

-

gend einer Weise sich ein

Heim, oder sagen wir zu

nächst nur ein Obdach zu verschaffen. Eswar

dieses eine gebieterische Forderung in seinem

Kampfe um die Existenz. Das Thier wurde

von seinem Schöpferzu diesem Kampfe durchdie

Natur mit den gegebenen Mitteln der Abwehr

ausgerüstet; der vernunftbegabte Mensch aber

sah sich angewiesen, die erforderlichen Mittel

aus der ihm untergebenen Natur selbst zuge

„GehenwirnunzurFörderungunsererUnter

Hütten-Wohnung der Menschen.

voraus,und bewahrheitet sichdiese Voraussetzung

nicht in besonders nachdrücklicher Weise durchdie

Thatsache, daß schon hundert Jahre nach der

Sündfluth der Bau der Stadt Babylon und je

nes Thurmes, welchendie Nachkommen Noah's

in titanischem Uebermuthe bis zu den Wolken

hinaufzuführen sich vermaßen, in Angriff ge

nommen werden konnte ?“

„Ist nicht auch schon Ihnen, meine Herren,“

unterbrach hier der Pfarrer den Sprecher, „der
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Gedanke gekommen, als sei uns in diesem ver

wegenen Versuche menschlichen Uebermuthes in

gewissem Sinne ein Schlüsselgegeben zumVer

ständniß jener gewaltigen Bauten aus uralter

Zeit, wie sie uns theils erhalten sind, theils aus

ihrenRuinen nochihre einstige Größe bekunden?“

„Es ist sehrwohl möglich,“ fuhr nunderPro

fessor fort, „daßderinderzerstreuten Menschheit

fortlebende Gedanke jenesBaues in den zahl

reichenWunderwerkender Baukunftältester Zeit

seine Verkörperunggefunden hat. Doch kehren

wir nun wieder zu unserem Thema zurück.

Bisher haben wir nachzuweisen versucht,daßder

Mensch als solcher sich ein Obdach zu suchen ge

Altegyptische Felsenwohnung.

nöthigt war und wie er dieser Aufgabe gerecht

zu werden versuchte. Doch verläßt uns hier der

Faden,den die heilige Geschichte uns indie Hand

gab. Ganz unvermittelt tauchen ausdem Völ

tergewirre die ältesten Culturstaaten in der Ge

schichte vor unsern Augen auf, ohne daß es uns

möglichwäre, aus den mageren Ueberlieferun

gen,wenigstensfür unsere Zwecke, besondersför

derndes Materialzugewinnen. Wir sehen uns

daher genöthigt, unsere Untersuchung nachAna

logie des Entwickelungsprozesses, wie er heute

„Es kann wohl als thatsächlich festgestelltgel

ten,daßViehzucht und Ackerbau die ursprüng

lichte BeschäftigungderMenschen waren. Auf

diesen Bahnen der Lebensthätigkeit treten uns

nochdie Patriarchen der heiligen Geschichte ent

gegen. Der Besitz des Hirten sind die Heerden

und die Gegend ist die beste für ihn, welche jei

nen Heerden die ausreichendste Nahrung bietet.

Nicht lange nun durfte der Hirt in derselben

Gegend bleiben. Er mußte vielmehr, sobald das

Feld abgeweidet war, mit seiner Heerde weiter

ziehen und ein frisches suchen. Wo er eine Zeit

lang verweilte, da schlug er sein Zelt auf. Es

bedurfte dazu blos einesgroßen, festen Stabes,

der in die Erde gesteckt, und

der Bekleidung, die an dem

selben vermittelt kleiner

Stäbe nach allen Seiten aus

gespannt wurde. Diese Be

kleidung bestand anfänglich

aus Thierhäuten, späteraber,

nach Erfindung der Spinn

und Webekunst, ausLinnen.

Unter solchen tragbaren Zel

ten wohnte der Hirt mit

Weib und Kind, ruhig und

vergnügt, umgeben von fei

nen Heerden,die infröhlichem

Gedränge um ihn her wei

deten. Die Bibel nennt uns

Jabal alsden ersten, welcher

unter Zelten wohnte. Heute

noch finden wir solche wan

dernde Hirtenstämme in den

Wüsteneien Afrikas und

Asien, welche, jede bleibende

Wohnstätte verschmähend,

von Ort zu Orte ziehen und

überallhin ihr leicht beweg

liches Obdach mit sich führen.

„Durch den Ackerbau jo

dann bekam der Mensch einen

festen, bleibenden Wohnsitz.

Der Acker erforderte eine un

ausgesetzte Pflege. Er schlug

deshalb bei demselben eine

Hütte auf. Diese war anfänglich gewiß sehr

einfach. Eingerammte Stäbe mitZweigen und

Gesträuch durchflochten oder mitThierfellen be

deckt, bildeten wohl die erste Hütte, welche den

Landmann zur erquickenden Ruhe einlud, wenn

er am Abend mit Schweiß bedeckt von seiner

Arbeit zurückkehrte. Mehrere solcher Hütten

zusammen, die nach und nach fester und geräu

miger wurden und so den Uebergang zu den

Häusern machten, bildeten das erste Dorf, das

sich mit der Zeit zu einer kleinen Stadt erwei

noch in dem Fortschritte der Civilisation sichterte.“

abspielt, fortzuführen. „Erlauben Sie, Herr Professor,“ unterbrach
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hier einer der anwesenden Geschäftsleute den

Vortrag, „ich las vor Kurzem in der wissen

fchaftlichen Zeitschrift, welche unter der Leitung

unseres geschätzten Freundes hier herausgegeben

wird, daß in verschiedenen Ländern Europas,

sowie in Amerika Höhlen-nur Felsenwohnun

gen aufgefunden worden sind, deren Alter sich

wohl nicht mit Genauigkeit bestimmen läßt,

welche aber unzweifelhaft einem sehr frühen

Zeitalter angehört haben müssen. Wie erklären

Sie es nun, daß Menschen diesen Weg zur Her

stellungihrerWohnungen eingeschlagen haben?“

„Daß eszu einer Zeit, welche gänzlich außer

dem Bereiche der historischen Ueberlieferung

liegt,Menschen gegeben habe, die anstatt Hütten

oderHäuserzu bauen,ihre

hende Gefahr von Seitender Feinde oder Ueber

schwemmungen, welche z. B. in Aegypten die

großartigen Felsenbauten veranlaßten, mögen

den ersten und Hauptanlaß zu solchen und ähn

lichen Bauwerken gegeben haben.“

„Möchten nun nicht, Herr Professor,“ fiel

hier der Cameralist ein, „auch die berühmten

Pfahlbauten, welche den gelehrten Alterthums

forschern so viel zu denken gaben, auf ähnliche

Veranlassungen zurückzuführen sein?“

„Sicherlich, doch wenn Sie erlauben, wollen

wir den von Ihnen angeregten Gegenstand, da

er von ganz besonderem Interesse ist, zur aus

führlicheren Besprechung an einem andern Abend

zurücklegen, da wir der Bedeutungderselben un

Zuflucht in Höhlen juch

ten, ist eine durch die in

Belgien, England,Frank

reich und Deutschlandge

machten Funde von ural

ten aus Stein bereiteten

Werkzeugen, ja sogar von

ärin solchen

Höhlen festgestellte That

fache. Als Erklärung

bietet sich ganz naturge

mäßder Umstanddar,daß

diese Naturvölker, welche

an Civilisation, meiner

Ansicht nach, noch hinter

den Nomadenvölkern zu

rückstehen, der Kunst sich

ein Obdach zu bereiten

noch unkundig, die Gele

genheit, welche ihnen die

Natur bot, zu einem Ob

dache zu gelangen, benutz

ten und fo, den Thieren

gleich, in Höhlen der

Berge, oder wo immer sich

solche finden mochten, ein

Unterkommen suchten.–

Anders ' verhält es

sich mit den Felsenbewoh

nern, deren zum Theil großartig ausgeführten

Bauten uns in verschiedenen Territorien Nord

Amerikas entgegentreten. Auch diese weisen je

denfalls auf eine sehr frühe Zeitinder Geschichte

der Menschheit zurück, aber das Volk, welches

sie bewohnte, erfreute sich ohne Zweifel eines

weit höheren Grades der Civilisation, als die

Nomaden der alten und der neuen Zeit jemals

erreicht haben. Erforderte es doch, abgesehen

von den Anzeichen einer hohen Cultur, welche

sich in reicher Fülle an jenen Orten erhalten ha

ben,zum mindesten einergewissenVervollkomm

nung der Werkzeuge, um diese Wohnungen

herzustellen. Locale Verhältniffe, wie die dro

--------

Affyrisches Wohnhaus.

möglich in wenigen erklärenden Worten völlig

gerecht zu werden vermögen.“

Da dieser Vorschlagvon Allen mit beifälliger

Zustimmung aufgenommen wurde, so fuhr der

Professor in seinen Erläuterungen wieder fort.

„Wir hatten von der Hand der Geschichte

nachgewiesen,wo imLaufe derZeit sich allmäh

lig aus ursprünglichkleinenAnfängen die Stadt

herangebildet hatte. Hiemit war in der Ent

wickelungder menschlichen Wohnverhältnisse un

streitigder bedeutsamste Schrittgeschehen. Nun

mehr wirkten gar verschiedene Momente, wie

klimatische Verhältniffe, gesellschaftliche Anfor

derungen, Reichthum und Geschmackder Einzel
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Altgriechisches Wohnhaus.

Schutze der Schatten spen

denden Leinwanddem süßen

dolceparnientederOrien

talen sich hinzugeben.“

„Sie erwähnten, wenn

ich mich nicht irre,“ sagte

hier, als eine Pause im

Vortrage eingetreten war,

der Wirth des Hauses, wel

cher bisher mit gespannter

Aufmerksamkeit den Aus

führungen des Aufsatzesge

folgt war, „daß auch der

Geschmack, der Kunstsinn

eines Volkes einen bestim

menden Einfluß auf die

Herstellung und Vervoll

kommnung der menschlichen

Wohnungen gehabt habe.

Nun las ich, falls ich mich

nicht irre, vor langen Jah

ren einmal, daß die Häuser

der alten Athener, des an

erkannt Vol

kes aller Zeiten, dennoch

einen auffallenden Mangel

des sonst so hoch gepriesenen

athenischen Kunstsinns an

nen, auf die weitereVervollkommnung derselben den Tag gelegt hätten. Täuscht mich meine

ein. In recht lebendiger Weise müssen so z.B.

diese lokalen Einwirkungen einen Europäer be

rühren, welcher auf ausgedehnten Reisen die | „Ihr Gedächtniß

verschiedenen civilisierten Länder besucht hat. Die

Bauten des fer

nen Orients mit

ihrem dicken Ge

mäuer, ihren

flachen Dächern

werden den an

europäische Bau

style Gewöhnten

Anfangs fremd

artig anmuthen,

aber gar bald

mag er sich zu

dem Zugeständ

niffe genöthigt

sehen, daß eben

diese dickenMau

ern, den besten

Schutz gegen die

erschlaffende Hitze

des Klimas ge

währen,daß diese

flachen Dächer,

welche ihm so

unschön erschei

nen, es ihm ge

statten,unter dem Bauernhaus im bairischen Hochgebirge.

Erinnernng, oder nicht, undwenn nicht, wie er

klären Sie diese höchst:Erscheinung?“

war Ihnen durchaus treu.

Es ist wahr, daß zu Athen, der Heimstätte der
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edelsten, erhabenstenKunst,der stolzen Besitzerin | „Das war die Behausung des heidnischen

eines Parthenons, die Wohnhäuser, selbst der|Germanen. Doch will es uns nicht scheinen,

Reichen und Vornehmen, in einem durchaus| als passe diese Schilderung noch heutzu Tage,

unscheinbaren, einfachen Style errichtet zu wer-| einer Skizze gleich, aufmanche Bauernhöfe, wie

den pflegten. Doch dieses hatte seinen Grund | sie uns wohl auf unsern Reisen im südlichen

theils darin, daß der Grieche eigentlich nur den Deutschland, z. B. im bairischen Hochgebirge

Abend und die Macht im

Hause zubrachte, sodaßeine

geräumige und schöneWoh

nung kein Bedürfniß für

ihn war, theils auch darin,

daß es, wenigstens bis zur

Zeit des Perikles, gesetzlich

verboten war, Privathäuser

mit architektonischem

Schmuckzu versehen,damit

die Tempel als Wohnung

der Götter stets einen we

fentlichen Vorzugvor ihnen

behaupten sollten. Undneh

men wir nichtauch in vielen

unserer alten deutschen

Städte, wenn auch nicht in

so ausgesprochener Weise,

ähnliche Erfcheinungen

wahr? Mitten in einem

Gewirre enger Gaffen mit

unschönen Häusern, stoßen

wir vielleicht ganz unver

muthet auf eine Kirche oder

auch wohl ein Staatsge

bäude, das uns durch ma

jestätisch erhabenen Styl

zu staunenderBewunderung

S„Gestatten Sie mir nun §

noch schließlich, meine Her- A

ren, in möglichster Kürze -SS

auf die Wohnungsverhält- ---

niffe des deutschen Volkes

einzugehen, da gerade diese

von besonderem Interesse

für uns sein müssen. Heben

wir zunächst die nationalen

Merkmale des altdeutschen

Heimwesens hervor, so war

dasgermanische Wohnhaus

halb in halb über der Erde

-
-

-

gebaut. DieWände bestan- -

den entweder aus schlichtem ---------- ------------ -----------

Fachwerk oder waren auch Herrenhof in Frankreich unter den Merowingern.

wohl, nachArtder amerika

mischen Blockhütten, aus Baumstämmen aufge- | entgegen treten? Da sind dieselben Riegel

schichtet. DasDachdeckte man mitStroh oder |wände, deren Stelle hie und da rauhe Stein

Schilf, welches dann in der kalten Jahreszeit| mauern einnehmen, da ist das schlichte Stroh

durch eine Schichte Dünger verdichtet wurde. |dach, der Stall, die Scheune, durch ein und

Gesondert vom Wohnhause oder an dasselbe |dasselbe Dach mitdem Wohnhause verbunden.

angebaut, standen die Gelaffe für dasVieh und | „Aus diesen dürftigen Verhältniffen jedoch

den Getreidevorrath. " wuchs mit dem Volke auch sein Heim heraus.

14
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Um nur in das mittlere Stadium der Ent

wicklungsgeschichte deutscher Wohnungsverhält

niffe hineinzugreifen, so finden wir, daß sich

z.B. im carolingischen Zeitalter die Hütte zum

geräumigen Hause, ja zu einem mit Palisaden

umgürteten Häusercomplex erweitert hat. Da

sehen wir zu einem Anwesen vereinigt: das

Herrenhaus, dasFrauenhaus, das Badehaus,

das Kellerhaus, den Kornboden, den Speicher,

die Pferde-, Rindvieh-, Schaf- und Schweine

ställe, ein in jeder Beziehung stattliches, solides

Anwesen, das von den behäbigen Vermögens

verhältnissen des Eigenthümers Zeugniß ablegt.

„Noch inniger muthet uns dasdeutsche

der Reformationszeit an, in welchem solideBau

art sich paart mit Geschmack und Rücksicht auf

Bequemlichkeitdes häuslichen Lebens. Denken

wir uns in ein solchesHeim das anmuthige Fa

milienglück eines Luther hinein, so tritt uns

damit recht eigentlich das Urbild einer wonnigen

deutschen Heimath entgegen.

„Und nun, meine Herren, brauche ich Sie

wohl nicht mehr auf die Wandelungen hinzu

weisen, welche sich seither in Deutschlands Woh

nungen vollzogen haben, Ihnen nicht mehr die

charakteristischen Eigenthümlichkeiten des moder

nen Heims vor Augen zu führen, darzuthun,

welche Stylveränderungen Platz griffen, wie

das wachsende Streben nach Wohnlichkeit und

ComfortderPhysiognomie desdeutschen Hauses

unserer Zeit ihr eigenthümliches Gepräge ver

lieh. Kann ichdoch auf das traute Heim hin

weisen,das uns heute Abend aufgenommen hat.

Möge es, und ichglaube, meineFreunde stim

men alle mit in diesen Wunsch ein, möge es

unserm geschätzten Wirthe allezeit eine Berge

stätte des reinsten deutschen Hausglückes ein “

Mit diesen tiefgefühlten Worten beschloß der

Redner seinen ' ' -

Nachdem nun die Gesellschaft aufVeranlas

fung desVorsitzers dem Professor einen Dankes

beschlußvotiert hatte, ergingen sichdie Mitglieder

des Kränzchens noch eine Weile in traulicher

Unterhaltung, in welcher die vielfach auf das

Gehörte Bezug nahmen. Endlich rüstete man

sichzumAufbruch. DerSturm hatte sichmitt

lerweile gelegt, klar schien am wolkenlosen Him

melder Mond aufdie friedliche Erde herab und

beleuchtete unsere Freunde mit einem hellen

Scheine den nächtlichen Heimweg zu dem im

Thale gelegenen Städtchen.

––--- - -------

„Fleisch undBlutkanndas ReichGottes nicht

ererben.“ Wenn man den alten Menschen noch

so brav macht, kommt er doch nicht in den Him

mel. Das Mistbeet kommt nicht ins Zimmer,

sondern die schöne Blume,died’raufwächst;den

Acker, die Erde trägtman nicht in die Scheune,

sondern die Frucht.

General Holck.

er schrecklichste katholische Generalim30jäh

jährigenKriegwarHolck,dessenName viele

Jahre nach seinem Tode nur mit Schau

dern genannt wurde, und den der Kaiser in den

Grafenstand erhob, weil er so vorzüglich die

Ausrottungdes Protestantismus verstand. Er

versuchte nicht lange,die störrischen Evangelischen

zu bekehren, sondern ließ sie schaarenweis tödten,

welche verdienstliche Handlung nach Ansicht des

Kaisers wohl einen Grafentitel werth war.

Natürlich wurden die Unglücklichen vor ihrem

Tode gemartert und ihresBesitzthums beraubt,

von dem GrafHolckden kostbarsten Theil nahm

und den Rest seinen Kroaten und Panduren

überließ. Kein kaiserlicher General ging mit

seinem Heere dorthin, wo Holck gewesen war.

Sie meinten lachend, wo er geweidet, da wachse

in Jahren kein Gras. In der That, wohin er

den Fuß gesetzt, hinterließ er eine entsetzliche

Einöde, und häufig ließ er Ortschaften nur des

Spaßes halber anstecken. Man kann sichdenken,

wieAllesvor ihmflobund nurWenige ihmmu

thigStand hielten. Deren Ende war meistens

ein entsetzliches. Ja,die katholischeKirche besitzt

dicke Heiligenbücher,indenenderHeldenmuthder

ersten Christen, den Heiden gegenüber berichtet

wird, wie sie trotz grausamster Qualen ihren

Glauben nichtverleugnen wollten. Und viele von

ihnen waren fromme und heilige Märtyrer, zu

denen auchwir inEhrfurcht aufblicken,wenn wir

sie auch nicht zu unsern Schutzheiligen erkoren

haben; aberdie römische Kirche begnügt sich nicht

damit, die Märtyrer der ersten Jahrhunderte

nach Öhristi heiligzu sprechen, sondern hat sich

später noch mancherleiHeilige ausgesucht, welche

nichts weiter wie fromme Leute waren. Nein,

wir kennen solche Heiligsprechung nicht, sonst

gäbe es unter den Opfern Holcks manche, von

deren Standhaftigkeit im Glauben sich viel er

zählen ließe, und denen vielleicht der römische

nicht fehlen würde, wenn sie so

artnäckig am katholischen Glauben festgehalten

hätten.–Nun, vielleicht hatder liebe Gott ein

goldenesBuch, in welchem unsere Märtyrer ver

zeichnet stehen. Sie werden eingegangen sein

zu unsers Herrn Freude.

Doch wir wollen uns noch einige Augenblicke

mit Heinrich Holck beschäftigen. Er stammte,

o Schmach, von evangelischen Eltern, aber er

hatte längst seinen Glauben abgeschworen, und

den katholischen angenommen. Freilich sagten

seine Genossen von ihm, daß er, wenn er be

trunken sei, niemals wisse, welcher Religion er

angehöre. Im nüchternenZustande aber strebte

er eifrig darnach, den Katholischen zu zeigen,

wie er für ihren Glauben strebe. diesem
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#" hatte er sich einen rohen, unwissenden

Mönch kommen lassen, welcher nach Eroberung

einer evangelischen Stadt sich auf denMarktplatz

setzen und Beichtzettel feilbieten mußte. Einige

Kroaten schlugen die Trommel dazu, und eine

Stunde lang wartete diese Gesellschaft, ob nicht

etliche Einwohner kommen würden, die dur

Erkaufungdes Beichtzettels sich bereit erklärten,

ihren Glauben abzuschwören. Daßdiese Beicht

zettel mit schweremGelde bezahltwerden mußten,

versteht sich von selbst. Obgleich das Abschwö

ren desGlaubens vor gualvollem Tode errettete,

fand sich nur selten. Jemand, der dem Mönch

einen Zettel abkaufte: meistensgingendieEvan

gelischen mit Gleichmuthden schrecklichen Leiden

entgegen, welche der Profoß des Generals über

sie verfügte.

Besonders in Sachsen hauste der wilde Holck

fürchterlich: Fastjede Nachtzeigte ein glühend

rother Feuerschein am Horizont,daß eine Stadt

oder ein Dorf von den wilden Kriegerheerden

angezündet sei, und zitternd stürzten die Evan

gelischen bei Holcks Annäherungin die Kirchen,

umdort Schutz zu suchen. Aber auchdiese hei

lige Zufluchtsstätte warvorden rohen Schaaren

nicht sicher.

So erschien GrafHolck einmal mit einemRe

giment in Plauen, einer Stadt des sächsischen

Voigtlandes, und nachdem er im Rathhaus

Quartier genommen, setzte sich auch hier derge

wiffen- und gefühllose Mönch vor dasselbe und

ließdurch die Trommelden Verkaufder Beicht

zettel bekannt machen. Von den Einwohnern

kam Niemand, nur die zwei evangelischen Geist

lichen, welche derFeldherr mitgrausamemHohn

hatte zur Tafel befehlen lassen, wurden von

einem Kroaten' und mit lautem

Wuthgeschrei vondem tückischen Mönch empfan

gen. Sie erschienen nämlichinvoller lutherischer

Amtstracht und weigerten sich entschieden, die

selbe abzulegen undihrenGlauben abzuschwören.

Dann wurde noch der reichste Rathsherr des

Städtchens herbeigeschleppt, und als auchdieser

weder eine Schätze hergeben, noch katholisch

werden wollte, begann der ersteGradder Tortur.

Diese bestand darin, daßder Profoßgroßedä

nische Doggen aufdie Unglücklichen hetzte. Als

ein riesiger Hund knurrend die Tatzen auf die

Schultern des Rathsherrn legte und ihn mit

blutgierigen Augen anstarrte, begann dieser zu

zittern und versprach ein Geld herzugeben und

seinen Glauben abzuschwören. Die beiden Pa

storen dagegen blieben standhaft bei ihrer Wei

gerung, selbst als die Hunde sie anpackten und

ihnen die Kleider vom Leibe riffen. Sie blu

teten schon aus vielen Wunden–da schmetterten

Trompeten vordem Thore der Stadt, und mit

einem wilden Fluch mußte der General seinen

Leuten Befehl geben, von ihren Opfern abzu

laffen. Ein sächsisches evangelisches Regiment

sprengte mit lautem Geschrei auf den Markt

platz, die Stadt mit einem Schlage vom Feinde

befreiend, der in eiligster FluchtdasWeite suchte.

GrafHolck entging nur mit Noth der Gefan

genschaft. Er hatte, am Rathhausfenster ste

ch | hend, die Scene auf dem Marktplatz zu lange

angesehen und darüber die Wachsamkeit ver

geffen. Aber er schwur, daß er noch einmal

nach Plauen kommen wolle, und sein Schwur

schien inErfüllung zu gehen. DasKriegsglück

schwankte damals stark hin und her, bald mußte

Plauen wieder von den Sachsen aufgegeben

werden, undHolck lagerte sich in der Nähe. Die

Stadt zitterte. Schaaren von Betern strömten

in die und Gott erhörte ihr Gebet. Der

schreckliche General erkrankte an einer'

Krankheit, welche er sich im wüsten Lagerleben

zugezogen. Da zeigte es sich, daß er, der nur

Haßund Verachtung geäet hatte, nurdasselbe

wieder erntete. Keiner seiner Offiziere nahte

sich ihm, seine Diener verließen ihn; nur der

Arzt und der Profoß gingen dann und wann

zu ihm, der halb besinnungslos vor Angst

W01.

Der grausameFeldherr,welcher so vieleLeben

auf seinemGewissen hatte, zitterte vor demTode

und versprachdem Arzt große Schätze, wenn er

ihn wieder gesund machen wollte. Dieser be

deutete ihm aber gleichgültig, daß seine Augen

blicke gezählt seien. Da brach Holck in laute

feines eigenen sündhaften Le

bens aus und verlangte lautjammernd nachdem

Abendmahl. Man schickte nach dem Mönch,

welcher zitternd vor der Ansteckung den Kopfin

die Thür steckte; aber bei einem Anblick fluchte

der Kranke auf's Entsetzlichste. Er sei evan

gelisch, schrie er, und verlange dasSakrament

in beiderlei Gestalt. Die Obersten seinesHeeres

zuckten ungeduldig die Achseln, als sie dasBe

gehr des Sterbenden vernahmen und meinten,

er könne ohne Abendmahl zur Hölle fahren.

Nur einem jungen Fähnrich ging der Wunsch

des Generals, welcher immer lauter nach einem

evangelischen Geistlichen verlangte, zu Herzen,

und er fandte Eilboten in die umliegenden Ort

schaften, um einen Pastor zu holen. Aber nir

gends war ein Prediger zu finden; sie hatten

um Theil ihr Leben eingebüßt oder warenge

flohen. Nur in Plauen befand sich noch einer

der Pastoren, auf den Holck die Hunde hatte

hetzen lassen. Obgleich noch nicht ganz herge

stellt von seinen Wunden, erklärte er sich bereit,

mitdem Boten zu gehen.

Als er zu dem General wurde, lag

dieser im Fieberschlaf; als der Pastor aber an

sein Lager trat, erwachte er, und sich aufrichtend,

erkannte erden Geistlichen, welchen er hatte mar

tern lassen. „Bist auchdugekommen,um mich
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bei Gottzu verklagen?“ schrie er wild,„habt ihr

denn alle kein Erbarmen mit mir ?“

Umsonst versicherte der Pastor, daß er ihm

herzlich gern das gegen ihn begangene Unrecht

verzeihe. Holck hörte aufkein beruhigendesZu

reden. Mit schauerlichen Flüchen überschüttete

er den Geistlichen, sein Dasein verwünschend,

und als endlich der Pastor begann lautdasVa

terunser zu beten, stieß der General einen mark

erschütternden Schrei aus.

Es war sein letzter.–Heinrich Holck war

todt und an ihm erfüllte sich Gottes Wort:

„Wehe aber den Gottlosen, denn sie sind boshaf

tig, und eswird ihnen vergolten werden, wie sie

es verdienen.“ (Nachbar.)

Harre,meine Seele.

rre,meine Seele, harre des Herrn!

lles ihm befehle, hilft er doch so gern.

ie oft haben wir diesesLied doch schon ge

jungen! wie lieb haben wir es mit seiner

köstlichen Melodie! Aber eswird uns noch

lieber werden, wenn wir den Mann, der esge

dichtet hat, kennen lernen und aus seiner Lebens

geschichte erfahren, daß es nicht ein künstliches

BlümleinausderStudierstube, sonderndieFrucht

einesvielgeprüften Lebens ist.

Cäsar Malan heißt der Mann. Sein

Vater, ein Genfer, war ein ehrenfester Herr;

aber er lag, wie die ganze Zeit, in den Banden

einer dürren Verstandesreligion. Auch Cäsar,

ausgestattet mit den glänzenden Geistesgaben,

hörte von seinenKnabenjahren bis zur Stunde,

wo er ausstudiert hatte, nichts von dem süßen,

wahren Kern des Evangeliums. Seine ersten

Predigten waren trotzdervortrefflichen Zeugniffe

in seiner Tasche doch nur Spreu, ohne nah

rungskräftigen Weizen. Gottes Wort erschien

ihm, wie er geht, langweilig, längst veraltet,

bisder Geist ihm die Augen öffnete, uud er an- 

betend in die Tiefe der göttlichen Erbarmung

hineinschaute. Er wardamalsHauptlehrer der

fünften KlassedesGymnasiumsinGenf. Was

war ausder Stadt Calvins geworden! Inder

Kirche wurde leeres Stroh gedroschen, und auf

den Gaffen erscholl der Schrei: „Nieder mit

Jesus Christus!“

Zu Ostern1817trat Malan zum ersten Male

mit seinem evangelischen Glauben öffentlich auf

den Plan. Er predigte, wie es Paulus gethan

hat,daßder Mensch gerecht werde ohne desGe

setzes Werke, allein durch den Glauben. Das

war ein Keulenschlag für die gesammte rationa

listische Geistlichkeit der Stadt. Schon anderen

Tages wurde er amtlich aufgefordert zu wider

rufen. Seine eigenen Eltern entfernten sich

von ihm; selbst eine Frau war damals tief be

trübt über sein Auftreten. Er blieb unerschüt

terlich. Ohne Weiteres wurde ihm die Kanzel

und das öffentliche Predigtamt verboten. Nicht

genug,die Geistlichkeit setzte esdurch, daßer auch

von seinem Schulamte, worin er ganz unbestrit

ten ein seltener Meister war, abgesetzt wurde.

Er wohnte um diese Zeit mit seinen fünf

Kindern in einem Hause, welches er von seinem

Vatergekauft hatte. Ein TheilderKaufsumme

mußte unweigerlich bezahlt werden, da der Va

ter selbst dringende Wechselverbindlichkeiten ein

gegangen war. Kein Geld in der Kaffe, keine

Ahnnng, woher es kommen sollte; nichts als die

gewisse Aussicht, in wenigen Tagen amt- und

brodloszu sein. „Harre, meine Seele, harre des

Herrn!“

Nach einer Nacht voll Angst und brünstiger

Gebete ging Malan am Morgen des Tages, wo

der ausgestellte Wechsel verfallen war, in seine

Klaffe. Währenddes Unterrichtes flehte er stille

zu Gott, ihm einenAuswegausderNothzuzei

gen. Da erschien an der Thür des Schulsaales

ein Fremder, der ihm winkte. Es war ein

durchreisender Engländer. „Ich habe,“ sagte

dieser, „von Ihrer Nothgehört und komme, Jh

nendie Summe zu bringen, welche Sie nöthig

haben !“ Mit diesen Worten drückte er das

Geld in die Hand des Erstaunten und ging.

Um in einer Vaterstadtdas reine Gotteswort

nicht ganz verstummen zn lassen, begannMa

lan, außerhalb der Mauern eine Kapelle zu

bauen, freilich ohne Geld und Gut; denn 250

Franken, das Geschenk eines Jrländers, waren

seinganzesKapital. Am 19. März 1820wurde

dasFundament ausgeworfen.

Unter den Arbeitern war ein Freiwilliger,

Felix Näff mit Namen, welcher durch Malan

zum lebendigen Glauben geführt, damals als

Soldat in der Genfer Festungsgarnison stand.

Er hatte sich aus Dankbarkeit erboten, in den

den Tagen und Stunden, wo er keinen Dienst

hatte, an der Kapelle zu arbeiten. Beiden er

sten Spatenstichen, die er that, fand er eine

Kupfermünze,darauf ein Säemann mitder la

teinischen Inschrift: Ejactura lucrum, aus

dem Verluste Gewinn! Malan, die Münze fe

hend, sagte: „Die mit Thränen säen, werden

mit Freuden ernten!“ Noch an demselben Tage

erhielt er von Brüdern aus Württemberg durch

die Post 30Louisdor mit den Worten: „Eine

Beihülfe zum Bau der Mauern Jerusalems.“

Daswar aber für lange Zeit auchAlles, was er

für den Bau empfing.

Als derselbe halb fertigwar, mußte Malan

dem Baumeister eine bestimmte Summezahlen.

Er hatte sich an zwei reiche Freunde gewendet,

von denen er mit Sicherheit Hülfe erwartete.

Am Morgen brachte ein BriefträgerdreiSchrei
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ben. MitHast öffnete Malan die beiden, auf

welchenerdie Handschriftder erwähntenFreunde

erkannte. Sie enthielten keinen Heller, nur den

guten Rath, von seinem Vornehmen abzustehen.

Er gab sie einerFrauund sagte: „Der,welcher

nicht will,daßwir Fleisch für unserenArmhal

ten, wird wohlzu helfen wissen!“ „Was wird

denn,“ sagte die Frau, „der dritte Brief erhal

ten?“ Malan öffnete ihn. Ein Wechsel von

2500 Franken fiel ihm entgegen, von warmen

Worten der Ermuthigung begleitet; ein ganz

Unbekannter hatte ihn gesandt. Bald darauf

kam,gleichfallsvon unbekannter Hand, ein Brief

aus Süd-Frankreich mit50Louisdor und den

Worten: „Es steht geschrieben: Dehne deine

Seile lang! Aber es steht auch geschrieben :

Stecke deine Nägel fest! (Jef.54, 2.) „Wenn

Alles bricht, Gott verläßt uns nicht!“

Noch oft hatMalan auchnachVollendungder

Kapelle dies erfahren. Ein schweres Leiden be

drückte ihn. Sein siebenjähriger Sohn Jocelyn

wurde, wahrscheinlichinFolge einesgefährlichen

Sturzes, von dem heftigsten Nervenleiden befal

len, welches sich bis zu furchtbaren Krämpfen

steigerte. Die schönen, geistvollen Züge des

Knaben boten einen Jammerblick, wenn die

Krankheit ihn schüttelte. Der Vater, fest im

Glauben, hoffte zuversichtlich, durchanhaltendes,

inbrünstiges Gebet Genesung für das geliebte

Kind von Gottzu erkämpfen. Allein das Lei

den stieg nur höher. Malan war wie zer

schmettert. Das Wasser ging ihm bis an die

Seele. -

„Er wußte noch nicht,“ sagt sein Sohn, der

die Lebensgeschichte des Vaters geschrieben hat,

„daß diese Jahre bestimmt waren, nichtum ihn

einen neuen Triumph seiner Glaubensgewißheit

durch die Heilung des Lieblings erleben zu

lassen, sondern um ihn in die lange, schmerzens

reiche Schule schweigender, kindlicher Demüthi

gung unter Gottes gewaltigeHandzu nehmen.“

Malans Aussehen wurde wie das eines ge

knickten Rohres. „Harre, meine Seele, harre

des Herrn!“

Endlich kann die : anders zwar, als

er gedacht hatte, aber feliger, wunderbarer. Je

herzzerreißender die NothdesKindes wurde, um

so herrlicher offenbarte sich in seiner jungen

Seele der Abglanzder Ewigkeit, die geheimniß

volle Macht friedevollen, freudigen Glaubens.

Die drei Sterne seiner Nacht waren die immer

von ihm wiederholten drei Sprüche: „Ich will

dich auserwählt machen im Ofen des Elends!“

„Wiewohl er Gottes Sohnwar, hat er an dem,

das er litt, Gehorsam gelernt.“ „Wir müssen

durch viele Trübsale ins Reich Gottes ein

gehen!“ Neun Jahre wuchs das Leiden; neun

Jahre wuchs auchdieGottinnigkeitdes Knaben.

„Wie gut ist Gott!“ sagte er einst zu seiner 

Mutter,„ich fühle ihnganz nahe, und ich meine,

ich könne mit ihm reden, wie mit dir!“ Von

seinen namenlosen Leiden sprach er nur, um

Gott zu danken, welcher ihn dadurch an sein

Vaterherz gezogen habe. „Ach,“ sagte er,„meine

Brüder und Schwestern sind noch mitten in der

Welt und ihren eitlen Versuchungen, und ich

bin dem allen durch die Kraft meines Heilandes

schon entrissen. O, ich bin weit glücklicher, als

sie Alle!“– Am26. Januar 1846 wurde der

Knabe von seinem Schmerzenslager in die selige

Ewigkeit selbst geführt.

Nicht lange darnach begann beidem kräftigen

Malan jenes schwere Leiden, welches, wie das

seines Sohnes, Jahre lang hindurchwachsend,

ihn mit solchen Schmerzen folterte, daß er mit

unterzu den Seinen sagte: „Geht hinaus, meine

Lieben, der Anblick dieser Noth ist nicht für

euch!“ „Als ich jung und stark war,“ äußerte

er ein anderes Mal, „war ich in der mächtigen

Gottes ein eiserner Hammer, um die

iesel zu zerschlagen. Jetzt hat er mich aufden

Amboßgelegt, mich selbstzu schmieden!“ Feuer

thut weh; aber „größer als der Helfer ist die

Noth ja nicht.“

Malans hoffender Glaube strahlte in solcher

Sichtbarkeit,daßderArzt eines Tageszu einem

Sohne sagte: „So eben habeichgesehen, wovon

ich oft reden hörte, was ich aber noch niemals

mit Augen geschaut hatte. Jetzt habe ich es

so gesehen, wie ichdiesen Stock sehe, den ich in

meiner Hand halte!“ „Und was ist das?“ fragte

der Sohn. „Ich habe,“war die Antwort,„den

Glauben gesehen,denGlauben nicht einesTheo

logen, sondern einesChristen. MitAugen habe

ich ihn geschaut!“

Abgezehrt, unbeweglich lag Malan in der

letzten Zeit auf einem Bette; aber in

Seele wohnte der Himmel. „Er ist eine Reali

tät, eine Realität!“ sagte er. Balddaraufwie

derholte er zweimal nacheinander: „Nein, nein,

es giebt keine Wolken an meinem Himmel.“

Am8.Mai1864ging eszumSterben; Todes

farbe lag auf einen Zügen. Plötzlich leuchtete

aus einem Antlitz ein Strahl innerer Freude.

Der pflegende Diener brachdasfeierliche Schwei

gen und rief: „O jeht, feht, welche Schönheit,

welche Herrlichkeit!“ Eine der Töchter antwor

tete: „In diesemAugenblickist die Seele unseres

Vaters in dasAnschauen der himmlischenGlorie

eingegangen!“ 

Ewige Treue, Retter inNoth, rett" auchmeine

Seele, du treuer Gott!
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A. Wilford Hall und sein Werk.

FürHaus und Herd vonF.L.Nagler.

II: ist A. Wilford Hall? Verhältnismäßig 1. A. Wilford Halls Leben.

nur wenige der Leser von Haus undHerd

mögen diesen Namen auch nur gehört | A. WilfordHall wurde geboren den 18.Aug.

haben, geschweige etwas Näheres von diesem | 1819 im Township Bath, Steuben County, im

merkwürdigen Manne, der ihn trägt, wissen;| Staate New-York. Seine Eltern waren sehr

denn dieser Name wird erst seit einigen Monaten | arm, und der Vater ernährte seine fünf Kinder

in weiterenKreisen bekannt, und zwar vorläufig durch den Ertrag seiner Tagelöhnerarbeit auf

nochnur indenKrei

jen englischer Zunge.

Wir zweifeln aber

nicht daran, daß,

wenn dieses Jahr

hundert sein Ende

erreicht hat, A.Wil

ford Hall mit zu

dengewaltigsten und -

einflußreichsten Gei

stern desselben ge

zählt werden wird.

Ja, manche sind so

sanguinisch, ihn als

den Stern erster

Größe in demselben

zu bezeichnen.Ob sich

dieses so herausstellt,

darüber lassen wir

die Zukunft ent

scheiden.

Undworaufgrün

det man diese An

sicht? Hauptsächlich

auf ein merkwürdi

ges Buch, das A.

Wilford Hall vor

einigen Monaten

schrieb. Dieses Buch

trägt den Titel :

The Problem of

Human Life, Here

and Hereafter. Es

ist ein wissenschaft

liches,philosophisches

und apologetisches

Werk, in welchemder

Autor die verschiede

den Farmen anderer

Leute. Die ganze

Gegend war damals

noch wild und nur

spärlich bewohnt.

Die fleißige Mutter

spann undwob selbst

das Zeug für die

Kleider ihrer Kin

der. Daßesda, was

Nahrung und Klei

dung anbelangt,

spärlichgenugin der

Familie herging, ist

leicht einzusehen.–

Sobald der kleine

Wilford einigerma

ßen herangewachsen

war, mußte er die

Familie durchArbei

ten aufden Farmen

der Nachbarn mit

versorgen helfen. An

Schulunterricht und

AusbildungdesGei

stes war unter fol

chen Verhältnissen

natürlich nicht zu

denken; denn es war

keine Schule in der

Nähe und fehlten

auch die Mittel, um

Schulbücher zu kau

fen.

Umdiese Zeit kam

seiner Mutter Bru

der, Abner Hatha

way, aufBesuch zu

nen materialistischen Systeme der bedeutendsten ihnen, um den Winter über mit Jagd zuzu

wissenschaftlichen Größen unserer Zeit mit ge- bringen. Er brachte ein neues Gewehr mit,

waltigen Hammerschlägen zermalmt. und an Hirschen und anderem Wild fehlte es in

Eine Skizze desLebensdieses großen Mannes | den dichten Urwäldern jener Gegend auch nicht.

magden Lesern von Haus und Herd nicht ohne | Und da Abner ein ausgezeichneter Schütze war,

Interesse sein; denn wer hört oder liest nicht - so hatte die Hall Familie jenen Winter mehr

gern von dem Lebens- und Entwicklungsgang Fleischzu essen alsgewöhnlich. Kein Wunder,

einer bedeutenden Persönlichkeit.− Folgende daßdie Kinder zu ihrem Onkel, derihnenMan

Lebenskizze haben wir aus englischen Quellen ches aus der großen weiten Welt erzählte, auf

bearbeitet. blickten alszu demgrößten Manne, von dem sie
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je gehört hatten.–DerOnkelgewann ein reges

für den munteren, aufgeweckten, drei

zehnjährigen Knaben und bat die Eltern, den

selben mit ihm gehenzu lassen. Er versprach

ihm eine Anstellung als Pferdetreiber am Erie

Kanalzu verschaffen. Daß der kleine Wilford

willig war, braucht nichtgesagtzu werden; hatte

er doch nun Aussicht, die weite, weite Welt zu

jehen, von welcher ihm der Onkel so Vieles er

zählt hatte. Die Einwilligungder Eltern wurde

nach einigem Zögern erlangt, und dann ging's

nachGeneva imStaateNew-York. ZumGlück

bedurfte es nicht viel Schulweisheit, um ein

tüchtiger Kanalboottreiber zu werden.

FünfSommer lang war Wilford, den man

damals gewöhnlich. Alleck nannte, mit Pferde

treiben beschäftigt. Aber der Lohn war klein,

und an Gelegenheiten, das wenige Geld los zu

werden, fehlte es auch nicht, und so kam es, daß

Wilford nichts erübrigte; und in seinem acht

zehnten Jahre stand er so arm und mittellos bei

seinem Pferdgespann, als fünf Jahre zuvor.

Umdiese Zeit traf es sich, daß er in einer schö

nen mondhellen Nacht, auf dem Verdeck eines

Kanalbootes, mit einem Prediger derEpiscopal

kirche in Rochester, eine ernste Unterredung hatte

über die ernsten Fragen seiner Zukunft. Der

gute Mann sagte dem Jüngling, daß das Trei

ben der Pferde amKanal nicht seine Bestim

mung sei, er solle sich eine andere Beschäftigung

suchen. DerEntschlußwar schnellgefaßt, Wil

ford gab sogleich eine Beschäftigung auf, um

einen anderen Lebensberufzu suchen.

Mit seinem ganzen Ersparniß, sieben Dollar,

inder Tasche eilte er zu Fuß über Land seiner

Heimath zu, allwo die Mutter den Wanderer

mit offenen Armen empfing. Nur für kurze

Zeit verweilte er inder Blockhütte seinerEltern,

und dann war der Entschluß gefaßt, nach dem

fernen Westen zu gehen, um dort sein Glück zu

suchen. Mit einem jüngeren Bruder machte er

sich zu Fuß auf den Weg, um nach Ohio zu

gehen. Ohio wurde damals noch zum fernen

Westen gerechnet. Die zwei wanderten Tag

nachTag bis das wenige Geld, das sie hatten,

ausgegeben war, dann hielten sie an und arbei

teten für einen Backsteinbrenner, bis sie wieder

Geld genug hatten, um die Reise fortzusetzen.

Als sich die beiden Jünglinge im westlichen

Theile des Staates befanden, trug sich eine Klei

nigkeit zu, welche aber doch für Wilford von

großer Bedeutungwerden sollte. Dieses Ereig

nißwar nichts mehr und nichts weniger, alsdaß

er seinen Fuß an einen Stein stieß und sein

Bein dadurch so verletzte, daß er nicht weiter

gehen konnte. Mit der ' seines Bruders

erreichte er die nächste Wohnung, ein Blockhaus

im Walde, und bat, daß man ihn und seinen

Bruder über Nacht behalten möchte, den Haus

herrn versichernd, daß sie Geld genug hätten,

um für ihr Logiszu bezahlen. Die Wanderer

fanden unter diesen Umständen Aufnahme, ob

wohlder Hausherr die Anfangs mit bedenklicher

Miene angeschaut hatte.

Dieses kleine Mißgeschick sollte der Wende

punkt in Wilford's Leben werden. Der Be

wohner und Eigenthümer desHauses gab vor,

ein Prediger des Evangeliums und zur"selben

Zeit Arzt und Schullehrer zu sein. In der

Abendunterredung wurde er bekannt mitderGe

schichte der jungen Männer, gewann eine beson

dere Neigung zu dem lahmen Wilford, und da

dieser am anderen Morgen noch nicht gehen

konnte, stellte ihm der Hausherr den Antrag,

daß er, während derBruder alleine weiter reiste,

bei ihm bleiben und in die Schule gehen sollte,

für Kost und Logis könne er die Kühe füttern

und melken und Feuerholz hauen. Wilford

nahm denAntrag an. Sein Bruder nahmAb

schied von ihm undging weiter.

Zum ersten Male in seinem Leben, obschon

bereits achtzehn Jahre alt, ging nun Wilford

in die Schule, und wenn es je einen fleißigen

Schüler gab, so war er es. Mit ganzer Seele

warfer sich in eine Studien. Vonjeder Stunde

Zeit wurde der beste Gebrauch gemacht. Er

machte solche Fortschritte im Lernen, daß man

ihm nach anderthalbJahren rieth, dieFarming

tonAcademy, welche blos einige Meilen entfernt

war, zu besuchen. Er rechnete ab mit seinem

Freund und Wohlthäter,dem Schullehrer, und

mit solchen Kleidern, wie er sie eben unter Um

ständen bekommen konnte, aber ohne Geld in

der Tasche, machte er sich aufden WegzurAca

demy. Man nahm den jungen Mann,dem die

Sache seiner geistlichen Ausbildung so ernstwar,

gerne auf. Und nun ging's aufs Neue an's

Studieren. Für seinen Lebensunterhalt und

Geld für Bücher spaltete er Feuerholz bei einem

Farmer inder Nachbarschaft,undumdie dadurch

verlorne Zeit nachzuholen und mit der Klaffe

Schritt zu halten, mußte die Nacht herhalten.

So trieb er es sechs Monate lang, und am

Ende dieses Zeitraums empfing er vom Präsi-,

denten der Anstalt ein Certifikat, wodurch eine

Qualifikation als Lehrer einer Dorfschule vor

zustehen bezeugt wurde. DiesesDokument hatte

großes Gewicht bei den angestellten Examina

toren, welche ihm deshalb in der Prüfungver

hältnißmäßig nur sehr wenigFragen vorlegten.

Dieses war sehr zu seinen Gunsten, denn Nie

mand als er kannte die Lückenhaftigkeit seiner

Schulkenntniffe. Bald finden wir ihn alsLeh

rer einer Schule von fünfzigSchülern. Manche

dieserSchüler waren jungeMänner,welche nach

seiner Ansicht besser qualifiziert gewesen wären,

derSchule vorzustehen, als er selbst. Aber durch

unermüdliche, nächtliche Arbeit gelang es ihm,
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seinen Schülern im Studium immer einige

Schritte voranzu bleiben.

Der Termin lief gut ab, und die Trustees

gaben ihm ein Dankesschreiben zum Abschied.

ImSommer Schüler, im Winter Lehrer– so

ging es einige Jahre lang. Später beschäftigte

er sichviel mit den Fragen deszukünftigen Le

bens, und ein gründliches Studium der heiligen

Schrift war die Folge davon. Dann wandte

er sich demPredigtamtezu, und zehnJahre lang

reiste und predigte er als Evangelist, wo immer

er Gelegenheit fand Versammlungen zu halten.

AufBegehren hielt er mancheäDis

cussionen mit hervorragenden Predigern des

Universalismus. Das Ergebnißdieser Discus

sionen war ein Buch unterdem Titel: Univer

salism against Itself (Universalismus gegen

sich selbst). DiesesWerkfand eine solchgünstige

Aufnahme, daß in zwei bis drei Jahren vierzig

Tausend verkauft wurden. Später wurde das

Werk verlegt vom Meth.Bookconcern in Cin

cinnati, und wiederumtausende von Exemplaren

verkauft. Seit zwanzig Jahren war es außer

Druck. Gegenwärtig arbeitet der Autor an

einer neuen Ausgabe dieses Werkes.

Nach der Herausgabe dieses Buches gegen den

Universalismus zog sich Wilford Hall wegen

Gesundheitsrücksichten vom öffentlichen Leben

zurück, und brachte den größten Theil der letzten

dreißig Jahre im fernen Westen in der Nähe

des Felsengebirgeszu. Lange hörte man nichts

von ihm, bis er vor einigen Jahren mit seinem

Buche: The Problem of Human Life, Here

and Hereafter, wieder an die Oeffentlichkeit

trat. Nach Jahresfrist erschien das Werk in

zweiter vergrößerter Ausgabe, und von dieser

zweiten Ausgabe wurden in dem kurzen Zeit

raune von zweiJahrenzweiunddreißig Tausend

Exemplare gekauft. Einer solchen Verbreitung

in so kurzer Zeit kann wohl kein anderes wissen

schaftliches Werk von sich rühmen.

Die in diesem Werke enthaltenen Ansichten

riefen bereits eine solche Discussion hervor in

Zeitschriften und wissenschaftlichen Kreisen, daß

sich der Autor bewogen fühlte, ebenfalls eine

Zeitschrift herauszugeben, in welcher seine An

sichten vertheidigt und die Angriffe der Gegner,

an welchen es natürlich auch nicht fehlt, erwidert

werden. Diese Zeitschrift trägt den Titel:

“Wilford’s Microcosm: A Religio-scientific

Monthlydevoted to the Discoveries,Theo

ries, and Investigations ofModernScience. 

intheirbearinguponthe ReligiousThought

ofthe Age; With other matters ofgeneral

interest.”

in Pamphletform von 32 Octav-Seiten die

Nummer, und kostet ein Dollar dasJahr. Ge

genwärtig(1883)ist derEditor in einerContro

verse über die Newton'sche Gravitationslehre be

Diese Zeitschrift erscheint monatlich 

griffen, welche er meisterhaft führt und in wel

cher er mit kühnen Schlägen Manches zertrüm

mert, das seit mehrdenn hundert Jahren Nie

mand inZweifelgezogen hat. Diese Zeitschrift

hat im zweiten Jahre ihres Bestehens bereits

eine Circulation von zwölf tausend Nummern,

undgewinntimmer mehrFreunde. Wirkönnen

sie bestens empfehlen,wenn auch nicht.Alles, was

darinnen erscheint. Die besten Artikel fließen

ausder Feder des Editors.

DasLebanon ValleyCollegium verliehHerrn

Wilford Hall in Anbetracht seiner bedeutenden

wissenschaftlichen Leistungen den Ehrentitel Ph.

D., Doctor der Philosophie.

Gegenwärtig wohnt und schreibt er in New

York. Adresse : No.23Park Row,N.P).

2. A. Wilford Hall’s Werk.

DiesesWerk liegt vor uns auf dem Tische,

und zwarin der'revidiertenAusgabe.

Dasganze Titelblatt lautet: The Problem of

Human Life: Embracing the “Evolution

ofSound”and “Evolution evolved,”with

a Reviewofthe sixgreatmodernScientists,

Darwin, Huxley,Tyndall. Haeckel, Helm

holz, and Mayer,byA.Wilford Hall. Das

Formatdes Werkes ist Octav,524Seiten stark.

Wenn von einem wissenschaftlichen Werke dieser

Größe in einem Zeitraume von ungefähr drei

Jahren über neununddreißigtausend Exemplare

verkauft werden, so muß dieses eine wohlbe

gründete Ursache haben.

Das Erste, dasdem Leser auffällt, sobald er

dieses Buch öffnet, sind auf einer Seite dem

Titelblatt gegenüber die sechs Bilder von Dar

win, Tyndall, Huxley, Helm holz,

Häckel und Mayer (nicht der verstorbene

RobertMayer, sondern ein bedeutenderPhysiker

in Amerika). Dieses find die Riesen auf wis

Gebiete, denen Wilford wie ein

moderner David mit seiner Schleuder entgegen

tritt und ihnen denKrieg erklärt, undzwar auf

solche nachdrückliche Weise,daß esnurErstaunen

erregen kann. So geschickt gebraucht dieser mo

derne David seine Schleuder, mit solcher Prä

cision entsendet er seine Steine, und so gewaltig

sind die Schwerthiebe, und zwar meistens mit

den feinen Gegnern entwundenen Waffen, daß

man letztere oft bedauern möchte, so wenig man

auch mit ihren Ansichten sympathisiert.

Wilfordist unbarmherzigin seinenAngriffen,

tollkühn in seinem Unternehmen. Er bebt vor

nichtszurück. Wissenschaftliche Theorien, andie

die Welt seit fünfundzwanzig Jahrhunderten

geglaubt, die in allen Schulen gelehrt wurden,

legt er aufden Ambos seiner Untersuchung, zer

trümmert sie mit dem Hammer seiner Logik,

zertrümmertdann die Brocken, löst denStaub in
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Dunst auf, welcher vor denAugendes erstaunten

Lesers verschwindet.

Das Werk zerfällt eigentlich in drei Theile

(obwohlderVerfasser es nicht so eingetheilt hat,

sondern nach fortlaufenden Kapiteln), oder man

könnte auch sagen, es seien drei Bücher in eines

gebunden. Der erste Theil (S. 1–72) ist ein

leitend, und handelt von dem gegenwärtigen

Standder wissenschaftlichenForschungen, beson

ders in ihren Beziehungen zur christlichen Re

ligion; der zweite Theil(S.73–350) handelt

von der allgemein angenommenen Wellentheorie

des Schalles oder von der Absurdität dieser

Theorie; der dritte Theil (S.351–524) han

delt von Häckels Urzeugung und Darwins Des

tendenztheorie u. dergl.

Das eigentliche Ziel, das sich der Autor ge

steckt hat, ist, wie er im Vorwort selbst sagt, zu

zeigen, daßdasGeistliche, Unwägbare undUn

sichtbare gerade so wesenhaft oder substantiell

ist, als das Wägbare und Sichtbare. Hierauf

gründet er sein großes Argument für die Fort

dauer oder Unsterblichkeit der Seele. Seine

Kritik der Wellentheorie des Schalles ist blos

deshalbdemWerke mit einverleibt,umzuzeigen,

wie es eigentlich mit manchen der Resultate der

sogenannten exakten Wissenschaften bestellt ist;

und nur deshalb hat der Verfasser die Wellen

theorie des Schalles, anstatt die des Lichtes, der

Hitze u. j.w. der Kritik unterzogen, weil sie nie

ernstlich in Zweifel gezogen wurde und im All

emeinen als die unumstößlichste der wissen

Theorien betrachtet wird. Diese

Wellentheorie des Schalles (und indirekt auch

die des Lichtes, der Hitze u.j.w.)wird mehr als

zertrümmert, und haben auch schon bedeutende

Professoren der Physik in Amerika, in einigen

Fällen ganze Fakultäten, wie berichtetwird, seit

Erscheinen dieses Werkes die alte Theorie fallen

lassen, und die neue angenommen, welche dann

dahin lautet, daß der Schall, ähnlich wie der

Geruch, etwas Substantielles ist, und nicht blos

die Bewegung einer gewissen Substanz.

Der ungleich werthvollste Theil des Werkes

ist unseres Erachtens der letzte, in welchem der

Verfasser die''Häckels und die

Descendenztheorie Darwins unter das Secir

meffer seiner Logikbringt. Auf eigenthümliche

Weise geht er zuwege. Gewöhnlich läßt er seine

Gegner (Darwin, Hurley und Häckel) selbst

reden, in ihren eigenen Worten ihre Theorien

formulieren;dann behauptet Wilford das direkte

Gegentheil und ruft seine #" umBehaup

tungzu stützen, und diese Zeugen sind–wun

derbargenug–ebenwieder dieselben Gegner.–

Damit beweist er auch (was schon Ebrard vor

Jahren behauptet hat),daß Darwin (und Con

sorten) der widerspruchsvollste Schreiber der

neueren Zeit ist, und daß die Descendenztheorie,

was inneren Widerspruch und Absurdität anbe

langt, eine Vollkommenheit erreicht hat, die im

ganzen Domän dessen, wasder menschliche Geist

hervorgebracht hat, ihres Gleichen sucht.

Wir freuen uns, daß auch endlich einmal in

englischer Sprache eine gewaltige Bombe gegen

diese Festungdes modernen Un-und Aberglau

bens (denn die Darwin'sche Descendenztheorie

ist nichts Anderes) abgefeuert worden ist, und

dieses soweit mit ausgezeichnetem Erfolge. In

deutscher Sprache ist dieses schon früher und

öfter geschehen. Wir erinnern blos an die

Werke von Ebrard,Wigand,Pfaff, Huber und
anderer.

Und dochwerden Tausende und aber Tausende

an dieser Theorie, an diesem Glauben festhal

ten; und warum? Prof. Fr.Pfaff hat diese

Frage vor noch nicht langer Zeit am Schluffe

eines Vortrages(Die Theorie Darwins und die

Thatsachen der Geologie) treffend beantwortet.

Nachdem der Professor nachgewiesen hatte, wel

cher Widerspruch zwischen dieser Theorie und

den Ergebnissen der Forschungen existiert, fährt

er fort: „Darwin hatte am Ende einesBuches

gesagt: "Daher nehme ich an,daß wahrschein

lich alle organischen Wesen, die je auf dieser

Erde gelebt haben, von irgend einer Urform ab

stammen, welcherdasLeben zuerstvom Schöpfer

eingehaucht worden ist, und hatte keine Sylbe

davon gesprochen, daß auch der Mensch in die

Reihe dieser Wesen gehöre. Diese beiden Punkte

allein bedurften in den Augen der Freunde der

Theorie einer Verbesserung. Wenn sie nicht

den Schöpfungsaktvollkommen beseitige, so

sie nichts, meinte Bronn, und sie stehe und falle

mit ihrer Anwendung auf den Menschen, die

habe keinen Werth ohne dieselbe, so äußerte sich

Häckel. Kann man offener eingestehen, daß es

einem in dieser Frage nicht um die Wahrheit zu

thun fei? Wer einen Maßstab anlegt, wie

Häckel, darnach eine Theorie beurtheilt, ob sie

für seine philosophische Weltanschauung ver

wendbar sei, oder nicht, der zeigt eben dadurch,

daß ihm nicht mehr die Wahrheit das Höchste

sei. Als eine Illustration dazu magdie That

fache dienen, daß dieselben Männer, welche vor

dem Erscheinen des Buches von Darwin die ein

heitliche Abstammung der verschiedenen Men

schenracen leugneten, sofort die Einheit derAb

stammung aller Wesen von einem Urwesen

annahmen, nicht weil dieselbe alswahr nachge

wiesen wurde, sondern weil diese Hypothese noch

besser in die materialistische Anschauung paßte,

in noch schneidenderem Gegensatz zur christlichen

Weltanschauung steht. Das istder wahreGrund

der Anziehungskraft der Darwin'schen Theorie,

und Sie werden, wenn Sie das im Auge behal

ten, sich nicht mehr wundern, daß dieselbe auch

fernerhin als ein kräftiger Irrthum, der Viele



194 Bilder aus der evangelischen Bewegung.

verführt, erweisen wird.“–Wem es aber nicht

um eine materialistische Weltanschauung, nicht

darumzu thun ist, Gottausder Schöpfungund

ausdem Gewissen zu verbannen, sondern allein

umdie Wahrheit, der wird inA.Wilford Hall

einen sicheren und gewandten Führer finden.

Hierin liegtdie Bedeutung dieses merkwürdigen

Mannes.

Bilder aus der evangelischen Be

wegung.

Für Haus und Herd vonC.Weißin Berlin.

I.

» enn manim Ausland von einer

' ' Bewegung in

in Deutschland spricht, so stellt

man sich darunter große Er

weckungen vor, inwelchen ganze

- Schaaren zur Buße und zum

Glauben an den Herrn Jesum kommen. Es

wäre ja Unrecht, wenn man in Abrede stellen

wollte, daß das überhaupt nicht geschieht. Aber

vorerst geht es noch nicht so tief. Das religiöse

Leben bewegt sich, ähnlichwie in der katholischen

Kirche in ihren besseren Zeiten, vorerst noch mehr

in Werken der Wohlthätigkeit und die Begriffe,

daß man schon in der heil. Taufe ein wieder

geborener Christ wird und nur aufdiese wieder

zurückgehen darf, daß jeder Getaufte als ein

Christ anzusehen ist, wenn er nicht durch einen

Wandel beweist, daß er abgefallen ist. Daßman

in derBeichte Absolution und im heiligenAbend

mahl Vergebung der Sünden immer wieder

empfängt, lassen den Gedanken an die Noth

wendigkeit durchgreifender Erweckungen nicht

aufkommen.

Ferner vollzieht sich in Deutschland.Alles weit

langsamer, als in Amerika. In einem Lande,

in dem es 1000Jahre alte Kirchen giebt, in

welchem es Pastoren giebt, welche den Groß

vater confirmiert, den Vater getraut, den Enkel

getauft haben, in welchem 30–40Jahre lang

derselbe Prediger dieselbe Pfarrei hat, – in

einem solchen hält man sich an alten Gewohn

heiten und Vorurtheilen. Ist es da ein Wun

der, wenn der Methodismus nur allmählig er

start?– Was er bringt, erscheint dem Volk

ja neu und was neu ist, sagt der Bauer,

taugt nichts. Vater und Großvater haben das

auch nicht gehabt und haben auch gelebt. Neu

erscheint in mancher Hinsicht die alte Lehre von

Rechtfertigung und Heiligung durch den Glau

ben allein, das Zeugniß des heil. Geistes, noch

neuer die Gebetsversammlungen, Klaffen und

Liebesfeste, neu der Gedanke, daß man auch

geben soll für den Unterhalt derGemeinde, denn -

in der Landeskirche besorgtder Staatdas Alles

und man wechselte, ehe man zur Kirche ging,

denKreuzerin zwei halbezum „Opfer.“ Am

allermeisten aber ist unsere Laienthätigkeit in

Bezug auf das Ermahner- und Predigtamt.

Daß unstudierte LaienVersammlungen abhalten,

daß„Schuster und Schneider“ predigen–was

istdas undwo solldas hinaus?

Kein Wunder, wenn auch letztere noch viel zu

lernen haben, ehe man sie in umfassender Weise

verwenden kann wie in England: Unser Volk

ist überhaupt nichtzur Selbstständigkeit erzogen.

Weder in Kirche noch in Staat war es in Ord

nung, daß Andere als vom Staat Angestellte

das Wort ergriffen, erstdas letzte Jahrzehnt hat

eine freiere Luft gebracht.

Nur in den stillen Kreisen der Pietisten un

terhielt man sich über Gottes Wort und betete

mit einander, von der Kirche aber wurden

solcheVersammlungen ängstlich überwacht. Auch

giebt es solche nur in Süddeutschland und einem

Theilder Rheinprovinzen. Unter den 20Mil

lionen in Norddeutschland ist die freie Laien

thätigkeit kaum nennenswerth. Allein esbeginnt

zu tagen. Man erkennt, daß es anders werden

muß. Zwar beschränkt sich die Laienthätigkeit

jetzt noch meist aufdasSammelnvonMissions

beiträgen, der Armen- und Krankenpflege, die

Vertheilung von christlichen Schriften u. f.w.

Selbst die Thätigkeit der Stadtmissionäre be

rührtzuwenigdasgeistliche Gebiet. Doch schon

die Sonntagschule hat der Laienthätigkeit

aufgeistlichem GebietBahn gebrochen. Aengst

lich haben sich deshalb kirchliche Stimmen er

hoben und verlangt,die Helfer und Helferinnen

sollten nur ihre Gruppen überwachen, die Kin

der überhören, das Lehren aber dem Pastor

überlassen. Das war des Pudels Kern in dem

Streit, ob die Sonntagsschule nicht umgetauft

werden und Kindergottesdienst heißen

sollte. Allein die Sonntag Schule hatge

siegt undda in den Berliner kirchlichen Sonn

tagsschulen. Niemand am Sonntag lehren darf,

der nicht in der Vorbereitung war, müssen auch

den ernstesten Kirchenmännern die Bedenken

schwinden.

Wertheilung christlicher Zeitschriften.

Seit 5Jahren besteht hier eine Traktatge

sellschaft unterderLeitungdesBaronv.Ungern

Sternberg. Dieselbe hält4wöchentliche Zusam

menkünfte, wobei über die Erfahrungen bei"m

Traktatvertheilen berichtet und neue Munition

vertheilt wird. Durch Reiseagenten sucht sie

auch auswärts Mitglieder zu gewinnen, deren

Zahl sich auf nahezu5000 beläuft. Verbreitet
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wurden bis jetzt nahezu 3Millionen Traktate.

Diese Gesellschaft wird kräftig unterstützt von

der Londoner Traktatgesellschaft, welche das

Uebereinkommen mit ihrgetroffen hat, ihrge

rade sovielzur Unterstützungzukommenzu lassen,

als sie selbst aufmacht. Ein anderer Verein

hat sich gebildet unter Hofprediger Stöcker's

Vorgang zur Vertheilung von gedruckten Pre

digten an Droschkenkutscher undEisenbahnbeamte

und andere Sonntagslose. Alte Predigten von

bewährtenGottesmännernwerdenneu aufgelegt.

Wer Predigten vertheilt, kauft sich dieselben zu

einem Pfennig und verschenkt sie und viele

von denen, welche sie geschenkt bekommen, suchen

Andern wieder die gleiche Wohlthatzu erweisen.

Von 600 Exemplaren stieg die Vertheilung in

einemJahr auf 11,000und viele fleißigeHände

helfen den Stadtmissionären in dieser Thätig

keit. Daran schließt sich jetzt das neue Unter

nehmen von Herrn Hofprediger Stöcker, die heil.

Schrift mitAnmerkungen versehen, in einzelnen

Theilen zum Kostenpreis zu verbreiten. Bis

jetzt ist der Prophet Obadja (G 5Pfennige)

und der Brief Pauli an Philemon (G 3Pfen

nige) erschienen. Sehr interessant sind die An

merkungen zum letztern: I.Ausder Welt vor

und nach Christo. 1)Sklavenketten; 2)Was

jagt das Alte Testament über die Sklaverei?

3) Das Neue Testament, die christliche Kirche

und die Sklaverei. II. Praktische Lösung der

Sklavenfrage durch St. Pauli Brief an Phile

mon. 1) Gebunden durch Liebe, verbunden zu

Liebe. 2) Die Hausgenossenschaft. 3) Das

Centrum. 4) Weiland und nun. 5) Durch

Liebe die Freude. Oder im Obadja: Wem

dienst du? 1)Freiheit,Gleichheit,Brüderlichkeit

U. 1. W.

Eine bedeutende Anzahl Traktate wird ferner

vertheilt durch unsere eigene Gemeinde und durch

die Baptisten und in der Regel finden sie willige

Abnehmer. DerBerliner liestgern und oft ist

das der einzige Weg, denselben mit dem Evan

gelium bekanntzu machen.–Beinahe hätte ich

den Verein zur Vertheilung christlicher Zeit

schriften vergessen, welcher sonntäglich 60.000

Exemplare des Berliner Sonntagblatts unter's

Volk bringt, in ähnlicher Weise wie Oben.

Aus einem Sündenhaus wird ein Bethaus.

Im Norden Berlins fanden seit Jahren im

„Fürst Blücher“ berüchtigte Tänze statt. Vor

14 Tagen kaufte ein Committee von christlichen

Freunden zum Preis von 139.000Mk.(etwa

835.000)dasgroße Hausam Weddig Platz an,

um daraus einenSammelort für christlicheVer

einsthätigkeitzu machen und welchesden Namen

„Friedefür st“trägt.

Reichsbote vom 18. Januar:

Darüber schreibtder -

„Das christliche Mißtrauen angesehen würde, ohne welches

Vereinshaus „Friedefürst“ beginnt unter der

thatkräftigen Initiative des Pastorsv.Schlüm

bach und desPastors Diestelkamp unterAssistenz 

vieler ernstgesinnter Männer aus allen Ständen

vonder hohen Aristokratie herab biszum ärm

sten Arbeiter einen gesegneten Einfluß zu ent

falten.– Am Sonnabend constituierte sich der

Verein, nahm die ihm vorgelegten Statuten an

und wählte seinen Vorstand, der aus 11 Per

sonen besteht: darunter der GrafPückler und

der Baron von Ungern-Sternberg, außerdem

Lehrer, Beamte, Handwerker undArbeiter. Die

Aufforderung zum Einzeichnen in die Vereins

listen, die in den vonP.von Schlümbach arran

girten religiösenVersammlungen imNorden der

Stadt in der letzten Zeit regelmäßig erfolgte,

gab in manchen Kreisen, wie wir in Erfahrung

gebracht haben,derBefürchtungRaum, es könne

sich um eine Sektiererei handeln. Wie grundlos

diese Befürchtung ist, braucht gar nicht erst ge

jagt zu werden, doch sei zur Beruhigung der

ängstlichen Gemüther hier zugefügt, daßP. v.

Schlümbach „der fremde Prediger,“ wie er von

seinen Zuhörern vielfachgenannt wird, nur im

Auftrag und meistunterAssistenzvonGeistlichen

der Landeskirche arbeitet und spricht. Das ist

der beste Beweis für die Loyalität und Treue

seines Wirkens.“

Pastor von Schlümbach.

Seit 1. November wirktBr. v. Schlümbach

unter dem Schutzdes Hofpredigers Stöcker und

eingeführt von Dr. Christlieb in Berlin, und

zwar im äußersten Norden in den Parochien der

Nazareth und Zionsgemeinden, deren Prediger

ihn eingeladen haben. Von unserer Kapelle

sind diese Versammlungen 1 Stunden entfernt,

weshalb wir wenigGelegenheit hatten, ihn zu

hören. Die erste Versammlung, der ich bei

wohnte, Anfang November, war von 400Per

jonen, die letzte, Mitte Januar,von 700Perso

nen besucht. Eswerden dabeizur großen Freude

des Volkes Sankey-Lieder gesungen, nach der

frohen Botschaft. In der Regel hält einer der

Pastoren eine– leider manchmal sehr lange–

Ansprache,dann folgt v.Schlümbach. Gott hat

diesem Bruder die Gabe verliehen, die Herzen

wunderbar zu überzeugen undzu entzünden, und

schon manche Seele wurde durch seine Arbeit hier

bekehrt, die dann wieder in den kirchlichenMän

ner- und Frauenvereinen den guten Samen

weiter tragen können. Da er den Einfluß und

die Unterstützung der kirchlichen Kreise hier ge

nießt, so hoffen wir, daß seine Versammlungen

immer nochgrößer werden. Bisjetzt ist nichts

geschehen, die Erweckten inniger unter einander

zu verbinden, ein Unternehmen, welches mit



196 „Bei den Löwen.”

aber der bleibende Erfolg in Frage steht. Die

kirchlichen Blätter Berlins schweigen v.Schlüm

- bach’s Arbeit todt, worüber sogar ein politisches

Blatt seine Entrüstunggeäußert hat.

Manche möchten vielleicht fragen, warum nicht

wir Methodistenprediger auf gleiche Weise wir

ken ? Wir antworten: Wir wollen ein Werk

gründen,dasBestand hat für die Zukunft. Wir

wollen die durch unsere Arbeit Geretteten nach

den Vorschriften der heil. Schrift pflegen und

dieselben benützen, damit sie uns helfen wieder

Andere zumHerrnzu führen. Wirkönnen aber

keine Seelenpflege üben ohne Gemeinde

bildung. Sodann möchten wir eine perma

nente Evangelisationsarbeit in unserm Vater

land begründen,das ist auch nur denkbar, wenn

wirGemeinden im Rücken haben, die uns decken.

„Kirchlich“ wirken hieße ferner uns trennen

von der eigenen Kirche; aber–wirken wir denn

nicht„kirchlich?“ Fürdie Landeskirche allein

arbeiten, hieße uns auch unter die Vorschriften

der Landeskirchen und deren Pastoren stellen.

Die heißen aber nicht alle: Stöcker, Diestel

kamp, Kraft c.– das wissen wir am Besten.

–Wir haben zudem keine Lust, unsernSamen

in den Windzu streuen, unsere kurze Lebenszeit

zuverbringen,uman einem ohnehin baufälligen

zu arbeiten, aus welchem die Besseren der

andeskirchen sich schon lang hinauslehnen, uns

unter eineKirche zu stellen, die dochnur „Pasto

renkirche“ ist und von einer geschlossenen Ge

meinschaft von Gläubigen nichts weiß. Lieber

wollen wir unsdurch den Berg von Vorurthei

len hindurcharbeiten und nach Außen scheinbar

weniger thun können, aber für dieZukunft desto

sicherer bauen, als einen kirchlichen Selbstmord

begehen, denn unsereGemeindebildung aufgeben

hieße nichts Anderes, als das und damit thäten

wir unserm Vaterland einen schlechten Dienst.

Anders steht es mitBr. v. Schlüm

bach. Gott hat ihn so sichtlich in diese Arbeit

hineingeführt, daßwir uns nur freuen können.

Wir hätten ihn ja lieber auf unserer Seite, wo

auch sein Herz ist, er könnte uns eine sehr große

Hülfe sein, doch wünschen wir ja auch, daßdas

ReichGottes komme innerhalb der Landeskirchen

und Seelen zu Gott geführt werden, zumal es

nicht in unserer Macht steht, jene Kreise zu er

reichen.

„Bei den Löwen.”

Für Haus und Herd berichtet.

Vergang Winter hatten Berliner Arbei

ter, meist social-demokratischerFärbung,

eine Versammlung im Neuen Gesellschaftshaus

des Kottbuser Thors inBerlin einberufen. Ver

golder Ewald wollte sichgegen allerlei Beschul

digungen rechtfertigen und hatte auch Herrn

Hofprediger Stöcker eingeladen. Dieser, ein

muthiger Mann, ging hinein in die Höhle. Er

wurde theils mit Beifall, theils mit Zischen

empfangen. Der Zweck dieser Zeilen ist nun

zu zeigen, welcher Haß unter dem Berliner Ar

beitervolkgegen die Religion wohnt. Er sprach

ungefähr wie folgt:

Meine Freunde! Ich danke Ihnen für die

Ehre der Einladung; war aber heut Nachmittag

im Zweifel, ob ich kommen könnte, weil man in

der Arbeiterzeitung schreibt, daßvon mir bis in

die Fortschrittspartei hinein nichts für den Ar

beiter zu hoffen sei unddaß ich nur die Arbeiter

für die christlich sociale Partei werben wolle.

(Ruf: Sehr richtig!) Das sind unwahre Be

hauptungen. (Unruhe, Unterbrechungen, Rufe:

Zur Sache!) Nun diese Versammlung ist ja

einberufen zum Zurückweisen falscher Behaup

tungen. Ich glaube, daßSie michdazu einge

laden haben. Es ist nicht wahr, daß ich nichts

Anderes wollte, als nur die Arbeiter für die

konservative oder christlich-sociale Partei zu ge

winnen. Ich erkläre vor Gottund meinemGe

wiffen–(Große Unruhe, Widerspruch c.) Ich

erkläre, daß ich Sie zu meiner politischen und

religiösen Ueberzeugung zurückgewinnen will;

aber nicht gegen, sondern für Ihr Interesse,

zum Besten der Arbeiter selbst, nachder Ueber

zeugung, die ich mir gebildet habe. (Tumult,

Widerspruch.) Stöcker: Das Recht hat Nie

mand, meine ehrliche Ueberzeugung in Zweifel

zu ziehen. Die Frage, die direkt und feierlich

an mich gerichtet, will ich ebenso beantworten:

ich erkläre, daß ich mit Herrn Ewald weder

mündlich noch schriftlichjemals ein Wort über

die Gewerkschafts-Bewegung gewechselt habe.

Ichwill nicht die Stimmen derArbeiter.(Zwei

felnde Rufe, Unruhe.) Ich halte es für ordinär,

einen Menschen auf seine Wahlstimme hin an

zusehen. Ichwill den ganzen Menschen, dann

habe ich eine Stimme auch. (Beifall. Heiter

keit. Widerspruch.) Daßwir beidenWahlen

so viele Stimmen gewonnen haben, liegt doch

andem Vertrauen, dasdie Leutezu unsgefaßt

haben, liegtdochdaran,daß sich so vieleMänner

mit vollerKlarheit unserm Princip angeschlossen

haben. (Fortwährende Unterbrechungen, die

sich häufig zu andauernder Unruhe, ja zum to

benden Lärm steigern.)– Herr Konrad er

mahnte mit großer Erregung die Anwesenden,

doch nichtdie Redefreiheit mitFüßen zu treten.

Der Vorsitzende Liefländer bat ebenfallswieder

holt umRuhe. Stöcker seidoch nichtgekommen,

um den Arbeitern Komplimente zu machen und

ihnen nach dem Munde zu reden, sondern um

seine Meinungzu sagen.– Nachdem die Ruhe

wieder einigermaßen hergestellt war, fuhr Herr
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Stöcker fort: Daß die Fortschrittspartei mehr

für die Arbeiter gethan haben soll, als die Con

servativen, bestreite ich, das kann man nur den

ken, wenn man werthlose abstrakte Freiheiten

für wichtiger hält, alsden Anspruchder Arbeiter

auf Arbeit und auf Schutz und Versicherung,

die Arbeit als bloße Waare zu bezeichnen, ent

springt einem schamlosen Prinzip. Nein, die

Arbeit ist die sittliche, persönliche Thätigkeit eines

unsterblichen (Rufe des Unwillens) Menschen,

mit der er seine und seiner Familie Existenz

fristet. Die Arbeit mitKaufmannswaare ver

gleichen, heißt die Arbeit entwerthen und den

Arbeiter entehren. Dagegen opponieren Sie und

wir. (Beifall.) Ich habe von vernünftiger

gewordenen Sozialdemokratengesprochen. (Ruf:

Namen!) Nun es sind in der Gewerkschafts

bewegung doch vernünftigere Gedankenzu Tage

getreten. Esgiebt dochSozialdemokraten, welche

der Regierung die Hand reichen (Stürmische,

anhaltende Unterbrechung), nicht um mit der

Regierung durch dick unddünn zu gehen, son

dern, um im Verein mit ihr in bestimmten ein

elnenFragen dasWohlderArbeiterzu schaffen.

as ist ein Fortschritt zum Beffern gegen die

bloße soziale Kritik, gegen die weitgehenden

Pläne einiger Sozialisten.

„Das Unvernünftige derSozialdemokratie be

steht in dem Haß gegen das Königthum und

das Christenthum (Ungeheurer Tumult). Die

Vernünftigen suchen sich auszusöhnen mit den

# # die das Wohl der Arbeiter wollen.

as ist das deutsche Kaiserthum. (Unruhe.)

DenNachweis erbitte ichvon Ihnen, welche mo

derne Regierung den Arbeitern mehr geboten

hat, alsdie deutsche. Waswollen Siedenn von

der Revolution? (Lärmender Widerspruch. An

haltende Unruhe. WiederholteIntervention des

Vorsitzenden.) Was wollen Sie mit Ihrem

Atheismus, mitIhrerGottesläugnung? (Unbe

schreiblicher Lärm.)

„Esgiebt kein Buch auf Erden, das dem ge

funden Sozialismus günstiger ist unddem Wohl

desArbeiters förderlicher, als die Bibel, (Ra

fender Widerspruch,) und esgiebt keinen Mann

aufErden, der mehr Ihr Freund ist, als der

in Bethlehem geboren ist. (Minutenlange, stür

mische Unterbrechung, Ermahnung des bereits

heiseren' Sie haben keinen bessern

Freund, als denErlöser JesusChristus.

mischer Widerspruch.) Er sagt: Der Mensch

ist nicht Eigenthümer, sondern nur Verwalter

seiner Güter, der Mensch solle nicht unablässig

irdischen Gütern nachjagen und jeder soll seinen

Nächsten lieben als sich selbst. Wenn Reich und

Arm diese Ideen halten, wäre die soziale Frage

nichtaufErden, sonderneswäreallgemeiner sozia

lerFriede und eswäre besser alsjetzt.“ (Beifall,

Widerspruch, Zischen, anhaltende Bewegung.)

DerAbgeordnete Kaifer wurde mit stürmi

fchem, lange anhaltendem Beifall begrüßt, und

wandte sich erst gegen Richter, der die Berliner

Arbeiter der Polizei denunziert habe, stimmte

Stöcker zu, auch denWorten der Bibel, wünschte

sie aber mehr in'sPraktische übersetzt und sprach

dann von der Einschränkung, die er sich seines

Parteistandpunktes halber auferlegen müsse.

Der Polizeilieutenant löste deshalb die Ver

jammlung aufGrund des§9des Sozialisten

gesetzes auf. Zahlreiche Pfuis ertönen. Un

beschreiblicher Lärm dauerte an, Trampeln,

Schreien, Pfeifen, Zischen, während sich die

1 Tausend dem Ausgange zuwälzten. Unun

terbrochene Hochs auf den Abgeordneten Kaiser

ertönten. Nach längerer dringen Schutz

leute in den Saal, der sich langsam leerte.

Auf dem Kottbuser Platz suchten viele berittene

Schutzleute die unendlich vielen Menschen, die in

Gruppen heftig gestikulierend und debattierend

umherstanden,zuzerstreuen.

Jugend- und weltliche Ver

gnUgungen.

Für Haus und Herd von J. J. Keller.

unge und alte Christen sind täglich derGe

fahr ausgesetzt, durchdie Sünde betrogen,

irre geleitet undzumFallgebrachtzu wer

den. Die täglichen Berufsgeschäfte bringen fast

einen Jeden im Umgangmit leichtsinnigen, welt

lichgesinnten, ja oft boshaften und lasterhaften

Menschen. Ihre Thaten sieht man, ihre Ge

spräche hört man. Nicht selten machen solche

leichtsinnigen,dieSünde liebenden Menschen,den

Christen zur Zielscheibe des Spottes und der

Verachtung; oder sie locken, reizen und schmei

cheln ihm und laden ihn freundlich ein, an ihren

Festen undGelagen Theilzu nehmen. Eswird

ihnen vordemonstriert, wie herrlich es sei, dies

und jenes Vergnügen mitzumachen. Es sei ja

Alles so unschuldig und schade ja Niemanden

etwas. So werden die Schlingen gelegt, die

Fallen gestellt. So wirddie weltliche Lustbar

keit,die unschuldig seinsollenden weltlichen Ver

gnügungen,der christlichen Jugend angepriesen.

Viele sind in die Netze gegangen, andere sind

noch inGefahr sich hineinlocken oder auchtreiben

zu lassen.

Was sind denn aber nun das für Vergnü

gungen, die störend, schädlich, ja verderblich der

christlichen Jugend werden können? Was hat

man sich unter weltlichen Vergnügungen vorzu

stellen, vor denen man Jung und Alt warnen
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soll? Es sind das solche Vergnügungen inder

Welt, welche keinen sittlich-bildenden, den Geist

des Menschen veredelnden Einfluß ausüben;

wohl aber das Gegentheil bewirten. Durch

solche weltliche Vergnügungen wird das Herz

und die Phantasie befleckt,Moralundgute Sitte

gewöhnlichzuGrabe gebracht. Eswerden dabei

solche Handlungen begangen, welche den An

schauungen und Grundsätzen des Evangeliums

dem innersten Wesen nach widerstreiten, und

einem erlösten, in das normale Verhältniß zu

Gott wiederum gebrachtenMenschengeist nurzu

wider sein können. Eine Festlichkeit, ein Ver

gnügen,zu demmanden jündlosenErlöser nicht

einladen, ihn nichtum einen Segen bitten, noch

nachdemGenuß danken könnte, ist ein gefähr

licher Ort für einen Christen. Die jündliche,

sinnliche Genußsucht, wie es das Fleisch, die

sündhafte NaturdesMenschen gern haben mag,

ist Ziel und Zweck aller solcher Vergnügungen.

Alle Vergnügungen, alle Lust und Freude,

auch wenn sie in einem noch so unschuldigen

Gewand erscheinen sollte,wobeiman jedoch nicht

Gottes Ehre im Auge hat, noch ihn damit ver

herrlichen kann, sind' Sie sind nichts

Anderes, als verzuckertes Gift, welches früher

oder später verderblich sich erweisen wird.

Der Apostel nennt diese weltliche Vergnü

ungen, diese Lust und Freude, nach denendie

'dieserWelt schmachten, rennen undjagen,

Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Wesen und

Leben. In diesem ist alles weltliche, sinnliche,

jensationelle und lustige Treiben und Verlangen

eingeschlossen, wie die Kinder dieser Welt die

Lüste des Fleisches zu befriedigen suchen.

Da nenne ich nun das scheinbar lustige, ge

jellige Zusammenkommen und Zusammensitzen

in den Wirthsstuben oder in den Gärten, wo

das Bier in Strömen fließt, wo Zoten geriffen,

wüste Gesänge gebrüllt, und eine für solche

Menschen und Plätze passende Musik geblasen

wird, welche die gesunden Sinne verwirrt und

schlummernde Leidenschaften wach ruft. Dort

wird ein weltliches Vergnügen genoffen.

Der moderne Tanz, mit oder ohne Narren

kappe, dieser Judas und Verräther der Jugend

in unserer Zeit, der so sehr schmeichelt, liebkoset

und gepflegt wird, und die confirmierte und un

confirmierte Jugend demSeelenmörder gewöhn

lich überliefert, gehört mit zu den weltlichen

Vergnügungen.

Comödien und Possenspiele, wie sie in den

Theatern aufgeführt werden, wodas meiste nur

Heuchelei und Verstellung ist, wo die bösen Lei

denschaften geeignete Nahrung finden, wo das

Nervensystem zerrüttet und die Phantasie in die

Fieberhitze getrieben wird, sind im vollen Sinn

des Worts weltliche, sinnliche Vergnügungen.

Karten-, Billard-, Kegel- und Würfelspiele

sind besonders, wo um Geldgespielt wird,Vie

len zu einer unbändigen Leidenschaft geworden.

Mit diesen Dingen hatGott nichts gemein, kann

es nicht jegnen noch gut heißen, daher gehört

solches Thun und Treiben zu den weltlichen

Vergnügungen.

Lust, Liebe, Gefallen und Vergnügen haben

andem Lesen von sittenlosen Zeitschriften und

Büchern,dieGier undSucht nach Liebes-, Ent

führungs-, Raub- und Mordgeschichten, wo

häufigdasLasterüberfirnißt, jaglorifiziertwird,

ist ein Vergnügen, woran nur ein Kind dieser

WeltGefallen hat. Diese geistige Genußsucht

wirkt höchst verderblich. Nicht nur wird die

kostbare Zeit nutzlos vergeudet, sondern alle

edlenGefühle undgute Sitten werden erstickt und

zuletztgetödtet. WasArsenik in dem Mineral

reich, der Nachtschatten indem Pflanzenreich,die

Hyäne und Klapperschlange im Thierreich sind,

das sind die schlüpferigen, sittenlosen Schriften

in der Literatur und für denGeist desMenschen.

Vergnügen undWohlgefallenanübermäßigem

Kleider- und Kopfputzzu haben, steif und pup

penartig einherzustolzieren, gehört mit zu der

Augenlust und dem (in der Schrift) gerügten

hoffärtigen Wesen und Leben. Weder Gott

noch ein vernünftig denkender Mensch kann Ge

fallen daran finden, wenn Menschen raus und

drein schauen, wie einKälbchen, das seinenKopf

aus einem blühenden Rosenstrauch herausstreckt,

oder wie ein aufgeputztes Aeffchen herumwedelt.

Manches mag wirklich ein unschuldiges Ver

gnügen sein, und auch der christlichen Jugend

gestattet sein, wie Fischen und Jagen, Reiten

und Fahren u.j.w., wenn man dabei nichtdas

vierte Gebot übertritt.

Vor solchen Vergnügungen soll die christliche

Jugend gewarnt werden. Ist denn wirklich

Gefahr, daß sie verführt und irregeleitetwerden

kann? Sinddenn schon welche mit fortgerissen

worden ? Haben schon welche von diesem über

zuckerten Giftgekostet? Leider ja! Thatsachen

reden laut davon ! Einige dieser verderblichen

Vergnügungen werden vonManchen schon prak

tiziert, von Andern vertheidigt. Unsere allge

meinen Regeln und Gesetze, die davor warnen,

sind zu einem todten Buchstaben geworden.

Daß allbereits von vielen christlichen Leuten

der sensationelle Lesestoff mitGier und einem

wahren Heißhunger verschlungen wird, ist be

kannt. Man wird wohl nicht irren, wenn man

behauptet, daß derartiges Vergnügen, wodurch

die Fleischeslust so sehr genährt und entflammt

wird, mehr Schaden unter der Jugend anrichtet,

als irgend ein anderes sogenanntes weltliches

Vergnügen. Daß sich in einer Kirche wie die

unsere mit 1,700.000Gliedern, worunter einige

hunderttausend Jünglinge und Jungfrauen

sind, keine englische Jugendschrift, mit entschie



Jugend- und weltliche Vergnügungen. 199

dener religiöser Tendenz, aus Mangel an Lesern

halten kann, ist ein trauriger Beweis von dem

verdorbenen Geschmack an gesunder Literatur.

Die Golden Hours und das Ladies" oder

National Repository mußten eingestellt wer

den ausMangel an Lesern.

DasLand ist mitverderblicher Literatur über

schwemmt;die Herausgeber von solchem Schund

werden reich; die Abnehmer–die Leser ihr Geld

los und gewöhnlich moralisch bankrott. Andie

fem Uebelstand sind Eltern, Prediger und Lehrer

nicht wenig schuld. Es wird nicht genug über

diesen Feind gewacht, oder man versäumt zur

rechten Zeit ein entschiedenes Veto dagegen ein

zulegen. Noch mehr: mangiebtohne Bedenken

der Jugend solche verderbliche Schriften in die

Hand. Es ist schon soweitgekommen,daßBü

cher von solchgefährlicher Tendenzin Sonntag

schul-Bibliotheken nicht nur ' eingeführt,

sondern mehr und mehr entschieden verlangt

werden.

Dr.Wife, ein großerSonntagsschulmann und

in unserer Kirche, der schon man

es schöne und gute Buch für die Jugend ge

schrieben hat, und daher mit unserm kirchlichen

Haushalt wohl vertraut und bekannt ist, hat

kürzlich in einer unserer Zeitungen–dem Sun

daySchool Journal–aufdiesen schrecklichen

Uebelstand aufmerksam gemacht und warnend

feine Stimme erhoben. Er sagte unter Anderm:

„Alsdie Söhneder Prophetenzu Zeiten Elias

vondem Gemüse aus dem Topfe effen wollten,

schrien sie: OMannGottes, der Tod im Topf!

Die durch Irrthum mit gefährlichen Kräutern

gemischte, ungesunde, ja giftige Speise wurde

von denen entdeckt, die zuerst davon aßen. Es

bedurfte ein Wunder von Elisa, um das Gift

injener Masse zu neutralisieren. Ich habegu

tenGrund und dasZeugnißvon glaubwürdigen

und sachverständigen Personen unterstützt mich,

zu sagen, daß es wenige Sonntagsschul-Biblio

theken giebt, wo man bei einer Sichtung und

Prüfung nicht würdezudem Ausrufgenöthigt

werden: „O KircheGottes, der Tod ist in dieser

Sonntagfchul-Bibliothek.“

„Es ist die höchste Zeit, daßdiesem seelenver

derblichen Wesen und Treiben ein entschiedenes

Halt entgegengerufen wird. Es giebt keinen

sicheren und schnelleren Weg,unsere Jugenddem

Untergang und dem Verderben zu überliefern,

als ihnen gestatten, solchen Schund zu lesen,

einfach weil es ihnen gefällt, die amüsiert und sie

großes Vergnügen daran finden.“ So spricht

und warnt ein Mann,der weiß,was er sagt.

Welche Schutzmittel mögen nun da in An

wendunggebracht werden, um die christliche Ju

gend vor diesem Weltsinn zu bewahren?

1) Man sei "ä" und ruhe nicht, bis

unsere Jugend zum Herrn gründlich bekehrt ist.

IndieserErfahrung liegt ihre moralische Kraft,

um der Sünde überhaupt widerstehen zu kön

nen, und wo esgilt, entschieden. Nein sagenzu

können, wenn Lockungen und Versuchungen an

sie herantreten. Wenn sie sich noch nicht als

Glieder betrachten und angeschlossen sind, so

suche man sie für die Gemeinde zu gewinnen.

Dann gebe man ihnen, wenn immer möglich,

Beschäftigung im kirchlichen Haushalt. Da

durch werden sie an das Gute gewöhnt, ihr

christlicher Charakter wird ausgebildet,guteGe

wohnheit wird bei ihnen eine Macht.

2. Man versäume nicht sich selbst und den

alten, erfahrenen Christen esimmer wieder ein

zuprägen, daß ihr Beispiel zum Guten einge

waltiger Faktor ist, der Jugend auf dem guten

Weg und für den Herrn zu er

ziehen. as böse Beispiel ist oft das größte

Hinderniß in der Arbeit und hat schon häufig

die Bemühungen vereitelt.

3. Man belehre und warne öffentlich, beson

ders aber auf eine väterliche Weise privatim,die

liebe Jugend vor den Gefahren, und man decke

ihnen das Schädliche solcher weltlichen Genüsse

auf. Man mache sie mit den traurigen Bei

spielen undErfahrungenderer bekannt, die,wie

Demas am Glauben Schiffbruch gelitten und

diese Welt wieder lieb gewonnen haben. An

solchen Beispielen fehlt es ja leider! nicht.

4. Mandarf wohl auch aufdie Gefahr hin

weisen, welche üble Folgen es haben kann und

schon gehabt hat, einer Person zum Ehebunde

und Herz zu geben, die keinen religiösen

inn, sondern nur einen Sinn für weltliche

Vergnügungen hat. Hier könnte ich eine An

zahl. Beispiele der traurigsten Art anführen.

5. Man übe Vorsicht, daß man die Jugend

nicht von sich abstößtdurch allzugroße, joldaten

mäßige Strenge und schulmeisterliches Drein

fahren mit barschen, unüberlegten Worten.

6. Man gestatte ihnen, ja ermuntere die Zu

sammenkünfte zu haben,wo sie aufeine gesellige,

christliche Weise sich amüsieren können. Oeftere

Sonntagsschul- und Jugendfeste, welche mitGe

fang,Deklamationengewürzt sind,wären sehrzu

empfehlen. Freilich muß gute Aufsicht geübt

werden, damit sie nicht ausarten.

7. Man ermuntere zum Lesen guter Bücher;

Bücher, die für den Verstand unddas Herzge

schrieben sind. Wo es thunlichwäre, würde ein

Leseverein ein sehr gutes Mittel sein, die Lese

lustzu wecken. Eine von dem Prediger für die

Jugend paffende Vorlesungvon Zeitzu Zeitzu

halten, möchte auch eine gute Wirkung haben.
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III. Das wiedergefundene Testament.

Ein Geschichtsbild aus der Peit der deutschen

Schmach nnd Erhebung.

Für Haus und Herd von Paul Engen.

D ritt es K. a p it e l.

Versteckte Pläne.

och einmalführt uns unsere Erzählung aus

dem verwelschten Elsaßaufden„märkischen

Sand“ und nach Berlin in einen uns

wohlbekannten Familienkreiszurück.

Ein lebensmüder Greis schickte sich dort an,

aus dieserWelt zu scheiden. Mehr als achtzig

Frühlinge hatte er kommen undgrünengesehen,

ebenso viele Herbststürme waren aber

sein jetzt kahles Haupt dahin gebraust. ottes

Vaterhand hatte ihn gnädig beschützt, hatte ihn

sanft und ruhig durchsLeben geführt und ihn

die Tage des Ruhms schauen lassen, welche

FriedrichderGroße überdas kleine Preußenland

gebracht. Aber auf die sonnige Zeitwar eine

überaus trübe gefolgt, denn der treue Wächter,

welcher so sorgsam sein Vaterland behütet, der

große König, wandelte nicht mehr unter den

Lebenden und die Grenzen des Landes standen

jedem Gegner offen. So lagen um’sJahr 1808

die Dinge im deutschen Vaterlande. Es war

begreiflich, daß der sterbende Greis, Christoph

Ratbod, sich nachjener himmlischenRuhe sehnte,

wo ein ewiger Friede waltet, hatte er doch am

Ende seines vielbewegten Lebens nochdasAuf

treten des mächtigen Eroberers, Napoleon I.,

und die Schmach eines deutschen Vaterlandes

erleben müssen, das nach der unheilvollen

Schlacht von Jenadem fremden ländergierigen

Despoten sich beugen mußte. Immer weiter

drang der siegreiche Kore vor und zwangdurch

den schmachvollenFriedenvon TilsitFriedrichs

des Gr. Großneffen und Nachfolger, König

FriedrichWilhelm III.von Preußen, ihm mehr

alsdie Hälfte seines Landes abzutreten, wo er

nun als gefürchteter Tyrann seine Fremdherr

schaft aufschlug.

„Nun sind wir allein!“ sprach aufdemHeim

weg von des Alten Begräbniß sein gleichfalls

als Professor der alten Sprachen und Geschichte

am Joachimsthaler Gymnasium angestellte äl

teste Sohn zu seiner Gattin und seinen beiden

bereits erwachsenen Kindern, dem achtzehnjäh

rigen Johannes, welcher diesen Namenzur

Erinnerung an seinen Vorfahren erhalten, der

einstmals ein eifriger Jünger Luthers gewesen

war und seiner etwasjüngerenSchwesterDora,

einem gescheiten, munteren Mädchen. Daheim

angekommen, fanden sie zwei Freunde ihres

Hauses, den alten Hauptmann Götze, der

sämmtliche ruhmreichen Schlachten des sieben

jährigen Krieges mitgemacht hatte, bis ein

SchußinsBein ihn zwang, den Dienst aufzu

geben, und den erst seit einem Jahre in Berlin

alsCommandantdesLeibhusarenregiments an

gestellten Major Schill, nebst einen jungen

anne, dem trotz seiner Civilkleidungder ehe

malige Militär sofort anzusehen war.

„Eugen !“ ertönte es aus dem Munde von

Johannes, der mitMutter und Schwester ein

trat und sofort in die Arme von Schills Be

gleiter eilte. „Gelt, das nenne ich eine Ueber

raschung?“ riefder Major, während er die An

kommenden stumm begrüßte. „Sie sehen, lieber

Johannes, daßIhr Freund sein Wortgehalten

und Sie noch in diesem Jahre in Berlin aufge

sucht hat. Erdarfwohl nunmehr auch hoffen,

daßSie Ihr Versprechen lösen?“

Johannes deutete lächelnd auf Vater und

Mutter, der Major aber fuhr rasch fort: „Um

IhreEinwilligungzu erhalten, wird kein schwe

res Geschütz nöthig sein. Eugen hat Ihnen

viel zu erzählen, lieber Johannes, nehmen Sie

ihn mit auf Ihr Zimmer. Ich werde in

zwischen die Zeit benutzen, Ihnendengewünsch

ten Urlaubzu erwirken.“

Er folgte der freundlichen Einladung der

Hausfrau und ließ sich an der Seite ihresGat

ten nieder,währendEugen,derinzwischen einige

Begrüßungsworte andie Damengerichtet, seinen

Arm in dendesFreundes schob und mit diesem

das Zimmer verließ.

Eugen von Hirschfeld hatte seine mi

litärische Laufbahn als Husarenlieutenant be

gonnen, dieselbe aber wieder fallen lassen, als

Napoleon sichzum Zwingherrn Preußens auf

warf. Hirschfeld fühlte sichaußerStande, dem

verhaßten Franzosenkaiser den Eid der Treue

zu leisten, und nahm daher mit noch vielen An

dern einen Abschied; Schill hatte ihn im Rat

bod'schen Hause eingeführt und Eugen mitJo

hannes schnellFreundschaft geschlossen, denn in

der Brust. Beider glühte dieselbe heilige Vater

landsliebe.

lötzlich verschwand jedoch Hirschfeld ohne

Abschied ausBerlin, und Johannes erfuhr von

demMajor Schill nur, daßder Freund schleu

nigst nachdem Gute feiner Tante habe abreisen

müffen, in diesem Jahre aber noch einen Besuch

in Berlin abstatten werde, wenn Johannes ihm

verspräche, für einige Wochen einGast aufdem

Gute beiStendal zu sein. DaßJohannes mit

Freuden zugesagt, haben wir bereits erfahren,

und wir folgen jetzt dem Freundespaare, das

Arm inArm nachdem Zimmer von Johannes

schritt.
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Der freudige Ausdruck, welchen das Wieder

sehen inHirschfeldsGesichtszügen hervorgerufen,

machte jetzt einer ernsteren Miene Platz. Er zog

den Freund auf einen Stuhl neben sich nieder,

erfaßte seine Rechte und begann: „Ich bin ein

Anderer geworden, seitdem wir uns nicht ge

sehen. Das Elend der Zeit und unsere drückende

Lage haben meinenEntschlußgereift. In Schills

Gesellschaft machte ich die Bekanntschaft eines

vortrefflichen Mannes, dessen Herz beidem An

blicke des geknechteten Vaterlandes gleichfall

blutet. Du wirst meinen Bundesgenossen, den

Hauptmann FriedrichKarl von Katte,

in Stendal kennen lernen.“

„Bundesgenosse?“ wiederholte Johannes er

staunt.

„Allerdings, meinFreund, und ich hoffe, dich

gleichfalls den Unfrigen beizählen zu dürfen.“

„Den Eurigen ?“ versetzte Johannes kopf

schüttelnd, „ich verstehe dich nicht.“ „Welcher

Vaterlandsfreund,“ fuhrHirschfeld in begeister

tem Tone fort, „ertrüge wohl den Jammer un

seresgeknechteten Volks, ohne das Gefühl nach

Rache zu empfinden? Im Volke gährt's, man

sehnt sich nach einer Gelegenheit,dasfranzösische

Joch abzuschütteln. Auf diese Betheiligungdes

Volkes bauen wir und haben unsdas Wortge

geben, möglichst gleichzeitig einen allgemeinen

Aufstand zu erregen. Der Braunschweiger Her

zog organisiert zu Nachod in Böhmen ein Frei

willigencorps, um mit demselben in Mittel

deutschland einzufallen; Schill bricht mit seinem

Regimente, welchen tagtäglich neue Freiwillige

zuströmen, nach der Elbe auf und Katte und ich

überrumpeln die Festung Magdeburg. Nun,

was sagstdu zu unseren Plan?“

„Er ist schön,“ räumte Johannes ein, „aber

auch sehr tollkühn.“

„Nur den Muthigen gehört die Welt“–

„Wenn er genug Verbündete hat, die ihm

unterstützend zur Seite stehen.“ „Und haben wir

die nicht?“ gab Hirschfeld zurück und erhob sich.

„Das deutsche Volk wartet nur aufden günstigen

Augenblick, gegen seine Peiniger sichzu erheben,

es wird sich uns freudig anschließen, und wahr

lich, es ist stark genug,denFranzmann überden

Rhein zu jagen. Wie steht's, Freund, willstdu

unser treuer Bundesgenoffe werden?“ „Gönne

mir Zeit, ruhig über die Sache nachzudenken,“

erwiderte Johannes freimüthig. „Dein Ver

trauen hast du keinem Unwürdigen geschenkt, ich

werde es zu schätzen wissen.“

Hirschfeld zeigte sich mitder erhaltenen Ant

wort unzufrieden und kehrte ziemlich verstimmt

mit Johanneszu der Gesellschaft zurück.

Schill las sofort in seinen Mienen, rief aber

trotzdem den beiden Freunden zu: „Seid frohen

Muthes, Kinder,–ich habe Johannesdenge

wünschten Urlaub verschafft. Ihr könnt noch

heute nach Stendal aufbrechen.“ Die Eltern

nicktenden beiden jungen Männern freundlich

zu, während Dora sich an den geliebten Bruder

schmiegte und ihm die Worte zuflüsterte:

„Gar zu lange darfst du aber nicht fort

bleiben, denn sonst reise ich dir nach und hole

dichzurück.“

Am nächsten Tage fuhr Hirschfeld mit Jo

hannes nachStendal und erreichte spätamAbend

das Gut der Tante.

Ein Diener meldete dem Lieutenant, daß im

Schlößchen–wie das schmucke Herrenhaus ge

nannt wurde–Gesellschaft sei, zu Ehren der

Gräfin von Lübbenau, die vor einigen Tagen

aus Oesterreich angelangt. Hirschfeld erkundigte

sich nachden übrigen Gästen,denn er hoffte ins

geheim, daß sichKatte darunter befinden würde,

doch nannte der Diener nur einige Damen und

Herren ausdem Civilstande und schloß lächelnd

mit den Worten:

„DerHerr CommerzienrathCerf fehlt natür

lich auch nicht, obwohl er von der gnädigen Ba

roneffe keine Einladung erhalten hat.“

„Selbstverständlich,“ bemerkte Hirschfeld iro

nich. „Wer ist denn dieser Herr Cerf?“ fragte

Johannes neugierig.

„Nun,“ erwiderte lächelnd Hirschfeld, „Herr

Cerf gehört dem mosaischen Glauben an und

besitzt Geld genug. Auf gut deutsch heißt er

eigentlich Hirsch und er stammtvon einemJuden

gleichen Namens, der während der Belagerung

Magdeburgs im dreißigjährigen Kriege Tilly's

Spion gewesen sein soll. Dieser Moses Hirsch

legte denn auchden Grund zum Reichthum ei

ner Nachkommen, indem er den plündernden

Heeren nachzog und ihnen zu Spottpreisen ihre

Beute abkaufte. Mit Verachtung gedenkt man

noch heutigen Tagsdieses Patrons, deshalb ist

es erklärlich, daß der jetzige Nachkomme ich nach

einem andernNamen schnte. Als reicher Bankier

wollte er ja doch eine gewisse Rolle in der Stadt

spielen, er ersah sich Napoleon zu seinem Helden

und Retter aus und übersetzte den deutschen

Hirsch ins Französische. Ein Titel war für ihn

ebenfalls bald gefunden und so entstand der be

rühmte Commerzienrath Cerf. Ich habe dir die

Geschichte nur deshalb mitgetheilt,damitdudich

in Gesellschaft des würdigen Mannes nicht zu

patriotischen Aleuferungen hinreißen lässest,denn,

wie gesagt, er ist ein glühender Verehrer Napo

leons, trotz seines „weichen“Herzens, dessen er

sich beijedem Anlasse rühmt.“

„Nannte der Diener nicht auch den Namen

einer Dame, welche gegenwärtig hier verweilt?“

fragte Johannes.

„Richtig, die Gräfin Lübbenau. Ich kenne

sie nicht, sondern weiß nur, daß sie die Ge

mahlin eines hohen österreichischen Offiziers

ist, der zur entfernten Verwandtschaft meiner

15
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Tante gehört.

längst erwartet.“

Die Ermüdung der Reise ließ die Freunde

bald ihre Ruhestatt aufsuchen, erst am anderen

Morgen ließen sie sich bei der Schloßherrin mel

den, der Baronin Eschwege, welche bereits

mit ihren beiden Gästen beim Frühstück saß.

Nach der gegenseitigen Vorstellung nahmen auch

die beiden jungen Männer an dem Tische Platz.

Im Verlauf der Unterhaltung äußerte Hirsch

feld: „Bitte, Herr Commerzienrath, „darf ich

nicht Ihre Güte für mich in Anspruch nehmen,

Sie könnten mir einen Gefallen erweisen.“

„Heraus damit, Sie wissen ja, ich besitze ein

weiches Herz.“

„Ich langweile mich nämlich ganz entsetzlich

und möchte gerne wieder in die Armee eintreten.

Vorher will ich mir aber die Sache ein wenig

ansehen und besser französisch lernen. Deshalb

habe ich vor, nach Magdeburg zu gehen. Könn

ten Sie mir dort mit einigen Empfehlungen zur

Seite stehen?“

„Nichts leichter als das,“ rief der Bankier er

freut, „ich will Sie bei allen meinen Freunden

einführen, denn es freut mich, daß Sie endlich

beffern Sinnes geworden sind und in die große

Armee eintreten wollen, welche der Kaiser nur

zu Ruhm und Sieg führt. Ich will Sie ein

führen bei meinem Freunde, dem General von

Die junge Frau ward schon sich dem Herrenhause näherte, unterhielten sich

Hirschfeld und Johannes mitder Gräfin Lüb

au, welche jetzt plötzlich den Lieutenant

UU ) :

„Stellten Sie mir nicht Ihren Freund als

einen Herrn Ratbod vor?“ AufHirschfeldsBe

jahung fuhr die junge schöne Frau jetzt zu Jo

hannes gewendet fort: „Dieser Name ist mir

zum Oeftern von einem Manne rühmend ge

nannt worden, denn ich großen Dank schulde,

ja, ich kann wohl sagen, mein Leben verdanke.“

„Und wie nennt sich der Wackere?“ forschte

Johannes.

„Leopold von Edelbeck; er ist sowohl wegen

des großmüthigen Schutzes, den er mir in mei

nem zehnten Jahre zutheil werden ließ, als der

wichtigen Dienste haber, die er dem österreichi

schen Kaiserhause geleistet, geadelt worden. Er

erzählte mir viel von einem Ratbod, welcher der

Freund seines Großvaters gewesen sei–“

„Ganz recht,“fielJohannes lebhaft ein, „auch

ich entsinne mich, daß mein Großvater einen

Edelbeck erwähnte.“ Jetzt trat die Herrin des

Hauses, Baronin Eschwege, mit dem fremden

Reitersmann ins Zimmer. „Katte . . . alter

Freund!“ riefHirschfeld aufspringendund streckte

dem Hauptmann die Hand mit den Worten ent

gegen: „Seien Sie herzlich willkommen!“

Die Gräfin Lübbenau betrachtete den neuen

Michaud,welcher istder Gouverneur vonMagde- Ankömmling sehr aufmerksam, dessen schönes,

burg, und ich will sie einführen bei meinem

Freunde, dem gefürchteten ChefderPolizei, dem

Generalcommissär Moisez, und noch bei vielen

andern Freunden will ich Sie einführen. Was

thue ich nicht für den Neffen meiner liebens

würdigen Freundin, der Baronin von Eschwege,

ich hab'ja ein weiches Herz.“

Ueber das Antlitz flog es wie ein

Blitz. Er dankte dem Bankier aufdas Zuvor

vommendste und fügte das Versprechen hinzu,

in wenigen Tagen bei ihm inMagdeburgzu er

scheinen.

„Natürlich werden Sie absteigen in meinem

Hause,“ nickte Cerf wohlwollend. Doch machte

der Lieutenant von dieser Erlaubnis keinen

Gebrauch,was seinen Gönner einigermaßenver

stimmte.

Da der Commerzienrath am Nachmittage

wieder in seinem Geschäft sein wollte, so verab

schiedete er sich alsbald von der Baronin undder

Gesellschaft. Das Rollen seines Wagens war

kaum in der Ferne verhallt, als ein stattlicher

Reiter dem Schlößchen sich näherte. Der Fremde

mochte ein Dreißiger sein und schien, nach der

alten Soldatenmütze zu schließen, früher dem

Militärstande angehört zu haben. Die festen

Linien des tiefernsten Antlitzes zeigten an, daß

der kräftig gewachsene Mann schon manchen

Schicksalssturm überwunden hatte. Während er

männlich edles Antlitz ihr sofort Vertrauen ein

flößte. Sie merke es den beiden ehemaligen

Offizieren an, daß sie sich gern allein aus

sprechen möchten, und erhob sich daher mit den

Worten:

„Ich räume den Herren das Feld, Sie haben

sich gewiß als gute Deutsche jo Manches zu

sagen, was eine Französin nicht hören darf.

Indessen eilen Sie damit, denn ich kehre bald

mit einem wichtigen Briefe zurück, der für den

Herrn Hauptmann von Katte bestimmt ist.“

Sie verneigte sich leicht und ergriffden Arm der

neben ihr stehenden Baronin, in deren Gesell

schaft sie dasZimmer verließ.

Der Hauptmann wandte sich jetzt an Johan

nes,von welchem ihmderLieutenant viel Rühm

liches erzählt, und fragte ihn, ob er von ihrem

Unternehmen wisse. „Freund Eugen hat mir

Alles vertrauensvoll mitgetheilt,“ erwiderte Jo

hannes in einer bescheidenen Weise. „Auch mein

Herz blutet beim Anblick desgeknechteten Vater

landes und ich würde gern durch eine mannhafte

That meinen Patriotismus bezeugen, doch fühle

mich bei meiner Jugend noch zu schwach

azu.“

„Werden Sie ein Glied der Kette, die zu

schließen wir im Begriffe stehen,“ rieth ihm

Katte väterlich, „dann erstarken Sie durchdas

leuchtende Beispiel Ihrer Bundesgenossen.“
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„Jetzt still davon,“ mahnte Hirschfeld, „ich

höre Tritte, die Gräfin kommtzurück.“

Sowar es auch. Sie hielt einen versiegelten

Brief in der Hand, den sie an Katte stumm

überreichte.

„Von unserm hohen Gönner, dem Herzog

Friedrich Wilhelm von Braunschweig!“ riefder

Hauptmann. „Was mag er uns zu melden

haben?“

„Vielleicht wünscht er zu wissen,“ begann die

Gräfin mit einem neckischen Lächeln, „wann

Schill mit seinem Regimente aufbricht und

Hauptmann Katte und Lieutenant Hirschfeld

die Festung Magdeburgüberrumpeln.“

Die drei Männer prallten erschrocken zurück.

Sie sahen ihr Geheimniß an eine Frau ver

rathen, deren französische Herkunft sie zu einer

Feindin der Sache Deutschlands machen mußte.

Endlich las Katte den Brief, er lautete:

„Herr Kamerad!–Durchdie Ueberbringerin

dieses Schreibens, Frau Gräfin Louison von

Lübbenau, werden Sie zwei wichtige Mitthei

lungen erhalten, die für unser gemeinsames

Unternehmen vongroßem Vortheil sind. Indem

ich Sie ersuche, derFrauGräfin ihr vollesVer

trauen zu schenken und sie als eine edle Bundes

genossin der deutschen Sache zu betrachten, be

grüße ich Sie u.f.w.“

Nunmehr zeigten sich die Freunde erst recht

erstaunt. Die Gräfin aber sagte jetzt in ernstem

Tone: „Vor Ihnen steht eine Anhängerin der

französischen Königsfamilie, die nichts wissen

mag von jenen Volksbeglückern, wie sie zur Zeit

der Revolution in Frankreich gehaust, noch von

einem corischen Emporkömmling, dessen unbe

grenzter Ehrgeiz den Begriff von „Vaterlands

liebe“kaum dem Wortlaute nach kennt. Ich stehe

daher Frankreich jetzt feindlich gegenüber, und

weihe gern meine schwachenKräfte einer Nation,

welche, wie die deutsche, aufden SturzNapoleon

Bonaparte"s bedacht ist. Ich habe Ihnen mit

zutheilen, daß Oesterreich zum Kriege gegen

Frankreich fest entschlossen ist und England die

Landung von Truppen sowie eine reiche Unter

stützung an Geld zugesagt hat.“

unmehr brach der Jubel los, an dem auch

Johannes theilnahm,der jetzt Katte förmlicher

suchte, ihn in den Kreis der Bundesgenossen

aufzunehmen. Ein kräftiger Handschlag des

Hauptmanns bildete die Antwort.

„Da unsere Angelegenheit so gut steht,“ er

griff jetzt Hirschfeld das Wort, „so wage ich mit

einem kühnen Plane hervorzutreten, den ich hin

sichtlich der Ueberrumpelung Magdeburgs er

sonnen. Kurz gesagt: ich will die Festung von

Innen heraus erobern.“ „Und wie denn?“

frug der Hauptmann Katte. „Auf die einfachste

Weise,“gab Hirschfeld zur Antwort. „Ich be

mühe mich,dendeutschen Theil der Besatzungs

truppen für unszu gewinnen, verschaffe mir die

Schlüsselzu dem einen oder andern Hauptthore,

setze mich in den Besitz der Geschütze, bewältige

den anZahlgeringen Gegner–unddieFestung

mit ihren reichen Vorräthen ist unser. Selbst

verständlich rechne ich dabei auf Ihre Mithilfe,

Freund Katte, Sie müssen mit Ihren Mann

schaften dicht vor Magdeburg stehen und auf ein

gegebenes Zeichen durch die geöffneten Thore

einziehen. Mein Entschluß steht unwandelbar

fest,–morgen reise ich nach Magdeburg und

gehe unverzüglich an die Ausführung meines

Planes.“ -

„Und ich folge Ihnen bald nach,“ rief die

Gräfin lebhaft, der dasfühne WagnißdesLieu

tenantszugefallen schien. „Unser theuerer Herr

Commerzienrath Cerf wird auch mir ein

„weiches Herz“ offenbaren uud mich in die Fa

milien seiner Freunde, meiner Landsleute, ein

führen. Dann,Herr Lieutenant, operieren wir

gemeinschaftlich, Sie als Deutscher, und ich als

–Französin.“

Sie lachte und Hirschfeld fiel lustig ein. Der

ernste Katte aber mahntezurVorsicht und warnte

namentlich vor dem Polizeichef Moifez und

dessen Spionen. „Ich fürchte dasGesindel nicht,

so lange uns Romberg erhalten bleibt,“ er

widerte Hirschfeld und fügte, sich zur Gräfin

wendend, erläuternd hinzu: „So lautet nämlich

der Name eines Landmanns, der ehemals in

Diensten meines Vaters stand. Er leistet als

Spion unserem Unternehmen großen Vorschub

und hinterbringt uns alle Anschläge der gehei

menPolizei.“ „Wie ist diesaber einem so schlich

tenManne möglich?“fragte die Gräfin erstaunt.

„Dadurch, daß er in Kassel selbst in den Dienst

der geheimen Polizei trat.“ „Dieses Wagniß

kanndem bravenMann sehr gefährlichwerden,“

versetzte die Gräfin.

„Er weiß es; doch bangt ihm nicht für sein

Leben, da er es für seine Pflicht erachtet, den

Sturz der französischen Gewaltherrschaft mit

herbeiführen zu helfen. Romberg ist überdies

vorläufig in ein Dörfchen zurückgekehrt, um für

alle Fälle seine Sachen zu ordnen und für die

'seines vierzehnjährigen Töchterchenszu

orgen.“

„So gebe denn Gott unserem Unternehmen

feinen vollsten Segen,“ sagte Katte mit einer

ernsten Feierlichkeit, worauf die drei Männer

sich die Hände reichten. Dann fragte er Hirsch

wo derselbe in Magdeburg abzusteigen ge

211 fe ,

„Bei dem Weinhändler Schrader, denn

alten Freunde meines seligen Vaters,“ versetzte
der Lieutenant.

„Und wasgeschieht mitIhrem Freunde Jo

hannes?“

„Er begleitet mich nach Magdeburg.“ Und
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wirklich meldete schon einige Tage später der größter Offenherzigkeit, „so will ich Ihnen denn

Diener des gestrengen Magdeburger Polizei- | bekennen,Herr Moisez, daßich bis vor Kurzem

commissärs Moisez zwei Herren, von denen in- | ein Gegner Ihrer siegreichen Landsleute gewesen

dessen nur einer dem Chef der Polizei bekannt | bin, daßdasGenie Ihres ruhmreichen Kaisers

war. Der lange, hagere Mann runzelte die 

Stirn, wodurch die tiefliegenden Augen noch

weiter in ihre Höhlen zurücktraten. „Name des

andern Besuchs?“ stieß der mißtrauische Moiez,

dessen lauernder Blickund spitze Nasefortwährend

Verrath und Mord zuwittern schienen, hervor.

„Herr Eugen von Hirschfeld,“ erwiderte der

Diener. „Er bittet um die Gnade, in Gesell

schaft des Herrn Commerzienraths Cerf dem

Herrn General-Commissär seine Aufwartung

zu dürfen.“

„Reinkommen!“

Der Diener entfernte sich und gleich nachher

traten die beiden Besucher herein. „Guten Tag,

mein Bester,“ grüßte mit lauter Stimme der

Bankier und eilte auf den ruhig dastehenden

Moisez zu,dessen prüfender Blick aufHirschfeld

ruhte. „Sie verzeihen, daß wir Sie so früh

schon stören,doch mußtenwirdiese zeitige Stunde

wählen, um Sie nochzu Hause anzutreffen.“

„Ich bin heute allerdings etwas pressiert,“ver

setzte Moisez, denKopf nach rückwärts beugend,

„doch bitte ich, Platz zu nehmen. Womit kann

ich dienen?“ Der Besuch folgte der Einladung

und Cerf begann mit Gönnermiene:

„Herr von Hirschfeld istder Neffe einerFreun

din von mir und hat gegen mich den Wunsch

ausgesprochen, in die ruhmreiche Armee des

großen Napoleon eintreten zu dürfen. Vorerst

gedenkt er hier in Magdeburg zu bleiben, um

durch meine Vermittlung in den vornehmen -

französischen Kreisen eingeführt zu werden und

sich in der französischen Sprache zu vervoll

kommnen. Ich bitte für ihn um Ihr Wohl

wollen.“

„Eine so warme Empfehlung Ihrerseits ge

nügt mir,“ sagte Moisez trocken. Nach kurzer

Pause fragte er den Lieutenant plötzlich: „Sie

nennen sich Hirschfeld? Der Name ist mir nicht

unbekannt. Dienten Sie nicht als Offizier im

preußischen Heere?“

Hirschfeld bejahte es und kam einer weitern

Frage des Polizei-Commissärs zuvor, indem er

äußerte: „Die bedeutende Verringerung des

deutschen Heeres machte hunderte von Offizieren

überflüssig.“

„Warum traten Sie dann nicht gleich in die

französische Armee ein ?“ fragte Moisez, dessen

scharf beobachtender Blick aufHirschfeld haftete.

aber meine Gesinnung vollständig umgewandelt

hat. Ich kenne keine größere Sehnsucht, als sei

nen Fahnenzu folgen.“

„Bravo! Bravissimo!“ klatschte der entzückte

Bankier.

„Entschuldigen Sie!“ertönte indiesemAugen

blicke eine etwas heisere, aber ungemein sanfte

Stimme.

Hirschfeld fah sich um und erblickte an der

Thüre einen hohen französischen Offizier, dessen

schneeweißes Haar undgutmüthige Gesichtszüge

ihm etwas Ehrwürdigesgaben.

„Welch'glücklicher Zufall!“ rief der Bankier

und schnellte von seinem Stuhle auf. „Wollt"

ich doch Ew. Excellenz noch heute früh mit mei

nem Schützling hier einen Besuch abstatten und

' Ihr freundliches Wohlwollen für denselben

itten.“ -

„Darf ich ersuchen, mich dem jungen Herrn

jetztgleich vorzustellen ?“ erwiderte der alte Mi

litär, woraufder gefällige Cerf schmunzelnd be

gall:

„Seine Excellenz, Herr Gouverneur von

Michaud, mein Freund.“ Sodann deutete er

auf einen Schützling, in vornehmemTonedessen

Namen nennend. Indessen hatte Moisezdurch

die Glocke seinen Diener herbeigerufen,demselben

einen geheimen Auftrag gebend.

„Herr von Hirschfeld verweilt schon längere

Zeit hier inMagdeburg?“hüstelte der alte Gou

verneur. „Erst seit gestern, Ercellenz.“ „Sind

im Gasthof abgestiegen?“ „Nein, sondern un

weit der Hauptwache, bei dem Weinhändler

Schrader.“ Moisez faltete die Stirn und

sagte mit strenger Amtsmiene: „Das ist keine

gute Adresse, die Sie sich da gewählt haben.

Schrader ist als einMann bekannt,derdieFran

zosen bitter haßt.“

„Das habe ich nicht gewußt,“ entschuldigte sich

Hirschfeld, „ich war Herrn Schrader die Rück

sicht, mein Quartierbeiihm aufzuschlagen, schon

insofern schuldig, als er ein Freund meines

Vaters gewesen ist.“

„Herrvon Hirschfeld gedenken also bei uns in

Magdeburg zu bleiben?“fragte der freundliche

Gouverneur weiter. Der Lieutenant bejahte

und Cerf ergriff die günstige Gelegenheit, wie

der einmal das Wort zu führen und in ge

schwätziger Weisedem Gouverneur die Absichten

„Darf ich offen sein?“wandte sich derLieutenant undWünscheHirschfelds kundzu thun. Michaud

lächelnd an den Bankier. „So vielSie wollen,“ schien an dem jungen Manne Gefallen zu fin

betheuerte Cerf, das Haupt zur Seite neigend. den, weshalb er ihm auch freundlich entgegen

„Der Herr Polizeicommissär ist ein Ehrenmann kam unddas Versprechen gab, nach Möglichkeit

und hat, wie ich, ein weiches Herz.“ seine Wünsche zu berücksicheigen. Dann machte

„Nun denn,“ äußerte Hirschfeld im Tone sich der Lieutenant wieder auf den Heimweg.
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„Ich habe heute einen Sieg errungen, ohne

daß ichdas schwere Geschütz ins Treffenzu führen

nöthig gehabt hätte,“ rief er dem Freunde und

Vater Schrader zu, welche in gespannter Er

wartungden MittheilungenHirschfeldslauschten.

„Alles ganz schön und gut,“ nickte der Wein

händler, „aber –– Moisez ist ein schlauer

Mensch, darum seien Sie vorsichtig, mein lieber

Eugen.“

Die nächstfolgenden Tage benutzte der Lieute

nant dazu, sich des Wohlwollens Moisez's und

Michauds vollständigzu versichern. Auf Schra

dersRath führte er auchJohannes beidemChef

der Polizei ein, denn es war besser, dieser erfuhr

durchden Lieutenantdie Anwesenheitdesjungen

Ratb od, alsdurch die geheime Polizei. Moi

fez zeigte sich auch gegen Johannes zuvorkom

kommend, dessen Jugend von vorn herein kein

Mißtrauen aufkommen ließ.

Hirschfeld undJohannes begleiteten ihn sogar

öfters auf seinen Spaziergängen, die er gewöhn

lich am Spätnachmittag anzutreten pflegte. Auch

heute unternahmen sie einen gemeinschaftlichen

Ausflug und schlugen die Landstraße ein, welche

nach Schönebeck führt. Von dort kam ein Hau

direr mit einem jungen Mädchen,das seine Toch

terzu sein schien. Alsderselbe an den Spazier

gängern vorüberschritt, grüßte er mit lauter

Stimme, bei deren Klang Hirschfeld stutzte. Er

blickte den Fremden genauer an und sein Blick

begegnete dem einigen und sofort wußte er,daß

er Romberg vor sich hatte.

Der Lieutenant vermochte nur schwer feine

innere Unruhe zu verbergen; er fürchtete, Rom

berg könne,da er unmöglich ahnte,daß seinBe

gleiter der verschmitzte Moisez sei, verrathen, mit

ihm bekannt zu sein. Allein der Bauer blieb

ruhig und gab sich den Anschein, als ob er den

jungen Herrn zum ersten Malin seinem Leben

jähe, dann schob er seinen Handkarren weiter.

Moisez blickte Vater und Tochter gedankenvoll

nach, dann sagte er zu seinen beiden Begleitern:

„Der Mann hat ein äußerst schlaues Auge.

Ich traue all den Menschen nicht, welche als

Hausierer und dergleichen imLande herumziehen.

Derartige Geschäfte sind in der Regel nur Vor

wand, um geheime Absichten und Zwecke zu ver

bergen. Wie gesagt, der schlaue Blick jenes

Mannes flößt mir Mißtrauen ein–ich werde

ihn scharf beobachten lassen.“ Hirschfeld war

jetzt fest davon überzeugt, daß Moisez noch in

derselben Stunde der gesammten PolizeiBefehl

ertheilen werde,den fremden Hausierer aufsGe

naueste zu beobachten. Umsomehr mußte dem

Lieutenant daran liegen, möglichst bald mit

Romberg zusammenzutreffen, um denselben zu

warnen. Man hatte das Thor wieder erreicht,

wo soeben die Wache untersGewehr trat und

der Ablösung harrte. Moisez grüßte den kaum

dreißig Jahre zählenden Offizier sehr zuvor

kommend und äußerte zu Hirschfeld, während er

sich mit ihm und Johannes demselben näherte:

„Ich will Sie Ihrem künftigen Chef vor

stellen.“

Der französische Oberst kam dem General

Commissär verbindlich einige Schritte entgegen

und eröffnete das Gespräch mitden Worten:

„NachderBeschreibungdesGeneralsMichaud

zu schließen, führen Sie mir in diesem jungen

Manne hier Herrn von Hirschfeld zu.“

Der Lieutenant bejahte, und Moisez stellte

den französischen Colonel als Comte d"Hau

naigue vor, dieser aber deutete mit einem

Blicke an, daß er auchdem seitwärts stehenden

Johannes vorgestellt zu werden wünsche. Bei

NennungdesNamens„Ratbod“zuckte derColo

niel leicht zusammen, aber auch in der Seele von

Johannes schien etwas vorzugehen. Hirschfeld

beobachtete. Beide und es wollte ihn bedünken,

daß etwas Feindseliges in der Stimme desGra

fen liege, als dieser jetzt an Johannes die Frage

richtete:

„Stammt. Ihre Familie ausdem Elsaß?“

Auf die bejahende Antwort hin zog sich der

französische Offizier sehr kalt zurück, worauf

Moisez mit seinen Begleitern den Weg in die

innere Stadt fortsetzte. Auch ihm warder üble

Eindruck nicht entgangen, den die Vorstellung

des jungen Ratbod bei dem Colonel hervor

gebracht. Hirschfeld ließ das Mißtrauen des

Polizeichefs jedoch nicht aufkommen, indem er

ihn rasch in ein Gespräch verwickelte und nach

dem Grafen frug.

„Er ist ein großerGünstlingNapoleons,“gab

Moisez etwas nachdenklich zur Antwort, „allein

mit Recht,denn einentollkühneren und fürFrank

reich begeisterteren Offizier giebt es kaum in der

Armee. Er hatwie ein Löwe in der Schlacht bei

Jena gekämpft, seine Kameraden nennen ihn

daher auch nur den „wilden Raoul.“ Er hat

noch einen jüngeren Bruder, der gleichfalls im

Heere dient, aber ihn bei Weitem nicht“

Er stammt aus einem uralten Adelsgeschlechte

im Elsaß. Vielleicht,„daßvon dorther Raoul

' naigue den Namen Ihres Freundes

ent ?“

Hirschfeld zückte die Achseln, Johannes aber

erwiderte rasch:

„Unsere Vorfahren haben im sechszehnten

Jahrhundert in Straßburg gelebt, wie denn

überhauptder Name Ratbod elsässisch ist.“

Da man das Haus Moisez's erreicht hatte,

trennte man sich. Jetzt erfuhr Hirschfeld von

Johannes die volle Wahrheit, nämlich, daß

zwischen den beiden Familiend'Haunaigue und

Ratbod schon seit nahezu dreiJahrhunderten ein

tödtlicherHaß bestehe,derdurch ein unterschlage

nes Testament hervorgerufen worden sei.
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„Ich vermagdir dasNähere nicht zu erzählen.“

schloß Johannes, „dagegen wird es mit Ver

gnügen mein Vater thun,wenn du unsin Ber

lin wieder besucht.“ „Ich hätte jetzt auch zum

Anhören der Geschichte weder die nöthige Zeit

nochRuhe,“gestandHirschfeld offenherzig, „denn

ich bin um Romberg besorgt, und fürchte Moi

jez's Schlauheit. Jedenfalls will ichden braven

Mann warnen.“

In der That stellte Hirschfeld emsige Nach

forschungen wegen Romberg an, doch hatten

dieselben nicht den gewünschten Erfolg, und ob

wohl Hirschfeld tagelang durch die Straßen

Magdeburgs irrte, stieß er weder auf Romberg

noch aufdessen Tochter. Schon glaubte er, daß

der vorsichtige Manndie Stadt wieder verlassen

habe, als sich ihm plötzlich, beim Biegen um

eine Straßenecke, eine fremde Hand auf die

Schulter legte.

Erstaunt wandte sich Hirschfeld um und er

blickte einen ältlichen Mann mit langen grauen

Haaren und einer Brille. DiedürftigeKleidung,

sowie ein BundAkten, den das ältliche Männ

chen unter dem Arme trug, ließen Hirschfeld

darauf schließen, daß er es mit einem der vielen

Schreiber zu thun habe, die in den zahlreichen

Büreaus beschäftigt waren. Mechanisch langte

unser Freund in die Tasche,um dem Fremden

ein Almosen zuverabreichen,dochdieser schüttelte

den Kopf und sagte: „Nicht so, Herr Eugen von

' „Ha, Romberg!“ rief Hirschfeld

ocherfreut, die Hand des endlich Aufgefundenen

herzlich schüttelnd. „Doch sagt, wo habtIhr so

lange gesteckt?“ „St!“ stieß Romberg hervor,

„auf der Straße darf man solche Angelegen

heiten nicht verhandeln. Führen Sie mich nach

Ihrem Quartier.“ Daselbst angelangt, brachte

Hirschfeld, nachdem er den ehrlichen Landmann

mit Johannes näher bekannt gemacht, dasGe

sprächzunächst aufdieAngst,welche er bei seiner

Begegnung mit Romberg vor dem Thore der

Stadt ausgestanden hatte.

„HütetEuch vor diesemMoisez,“rief er Rom

bergwarnend zu, „denn er hat Verdachtgegen

Euch und sucht Euch zu umgarnen.“ „Weiß

wohl, Moisez läßt nach mir forschen, deshalb

verbarg ich mich auch hier bei einem guten

Freunde, bis ich mir diese neue Verkleidungan

geschafft. Aber auch Ihnen mißtraut er.“

Hirschfeld undJohannesblicktendenSprecher

betroffen an.

„Mein Freund hier,“ fuhr Romberg fort,

„ein grundehrlicher Kerl und im Herzen gut

deutsch, hat, von Noth getrieben, in die verhaß

ten französischen Dienste treten müssen. Durch

seine schöne Schrift und Kenntnißdes Franzö

sischen hat er den Posten eines ersten Schrei

bers bei Moisez erhalten. Durch ihn erfuhr

kennt.

ich's.“

„Verwünscht!“ rief Hirschfeld, mitdemFuße

stampfend. „Aber auchgegen mich,“fügte Rom

berg finster hinzu, „hatdie Polizei Verdachtge

schöpft und läßt mich überwachen, ohne daß ich

weiß, von wem. Das Schlimmste aber ist, daß

man ahnt, was im Werke ist, die Namen der

Parteiführer aber glücklicher Weise noch nicht

Ich will daher nach Berlin, um den

Herrn Major von Schill und seine Genoffen zu

warnen.“

Hirschfeld schritt in tiefer Niedergeschlagenheit

durchs Zimmer, während Johannes muthlos

auf einen Stuhl gesunken war. Endlich blieb

der Lieutenant vor Romberg stehen und fragte

ihn nach seiner Tochter.

„Ist esEuerErnst,daß sie sich hier ein Unter

kommen suchen soll?“

Romberg schüttelte den Kopf und erwiderte

mit einem schweren Seufzer: „Es war dies nur

eine Ausrede dem neugierigen Moisezgegenüber.

Ich habe sie diesmalmitgenommen, weil ich mich

nicht von ihr zu trennen vermochte. Es ist eine

Ahnung in mir, als sollte ichdas Mädchen nicht

mehr oft sehen. Außerdem bat sie selbst sodrin

gend, mich begleiten zu dürfen, daß ich es ihr

nicht abzuschlagen vermochte. Und dennoch kann

ich sie nicht weiter mit mir nehmen, denn die

Gefahren, welche ich von hier bis Berlinzu be

stehen habe, sind zu groß undzu viele.“

„Wo soll Gertrud hier in Magdeburg blei

ben?“ fragte Hirschfeld theilnahmsvoll. „Bei

meinem Freunde,“ erwiderte Romberg achsel

zuckend. „Es bleibt mir keine andere Wahl.“

„EiFreund,“ rief Hirschfeld, dem es wie ein

zum Vater Schrader, hier ist sie völlig sich

aufgehoben.“ Rombergdrückte dem Leitenant

Blitz über das Antlitz fuhr, „bringt sie hierhek

er

gerührt die Hand und gab damit ein Einver

ständnißzu erkennen,dannzog er ein Blatt Pa

pier hervor. Aufden fragenden Blickdes Lieu

tenamts sagte er: -

„Es ist dies die Abschrift einer geheimenCa

binetsordre des KönigsvonPreußen, in welcher

Friedrich Wilhelm offen ausspricht, daßdas be

drohte Vaterland nur durchdie Hilfe wend Opfer

des deutschen Volkes gerettet werden könne, und

daßdeshalb Unternehmungen, welche sich ge

die französische Gewaltherrschaft richten,vonihm

gerne gesehen werden würden.“

HocherfreutgriffHirschfeld nachdem Papier.

„Diese wenigen Zeilen werden mir für meine

Zwecke mehr nützen, als der beste Empfehlungs

brief, da die Bürger mehr Vertrauen zu unserm

Unternehmen gewinnen werden, wenn sie er

fahren, daß der König dasselbe gutheißt und

wünscht!“ rief er freudig.

Als sichGertrudgegenAbendmitihremVater

einfand, ward ihr der gastlichste Empfang zu

Theil. DennochblicktedasjungeMädchentraurig
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-

Haupte

vor sich nieder; der Abschied vom Vater, die

Trennung auf unbestimmte ' erfüllte ihre

bangende Seele. Auch sie hatte die düstere

Ahnung, daß sie den Vater nicht wiedersehen

sollte. Eswaren schwere Augenblicke, alsVater

und Tochter von einander Abschied nahmen.

„Muth, meine Gertrud,“ flüsterte Romberg,

all' seine Kraftzusammennehmend, „wende den

Blick nach oben, denn Gott hilft den Seinen!

Ich lasse dich hier bei guten Menschen zurück

und kehre, wenn es des Herrn Wille ist, bald

wieder, um dich mit mir zu nehmen. Muth,

Mädchen,–Muth! AufWiedersehen!“

„Dort!“ schloßGertrud leise, den Blick zum

Himmel richtend.

Der Lieutenant war Romberg gefolgt. In

dem Vorhause angelangt, raunte ihm dieser zu:

„Ich muß schleunigst die Stadt verlassen, und

zwar nochdiese Nacht. Ichwerde einen Umweg

über Gardelegen und Stendal machen, um dem

Hauptmann Katte Alles getreulich zu berichten,

was ich hier vernommen habe.–Leben Sie

wohl, Herr Lieutenant, nehmen Sie sich meines

armen Kindes an und . . . und,“ setzte er mit

vor Wehmuth stockender Stimme hinzu, „wenn

ich nicht wiederkehren sollte, so geben Sie ihr

hier die geringen Ersparnisse, welche ich mir im

Laufe der Zeitzurückgelegt habe,– sie sind der

armen Gertrud ganzes Erbtheil.“ Damit hän

digte er dem vor Schmerz stumm dastehenden

Hirschfeld ein kleines Päckchen ein. Gebeugten

schritt er der Hausthüre zu, wandte sich

daselbst noch einmal um und rief: „Gott mit

Ihnen, mein Freund!–Leben Sie wohl!–

Grüßen Sie mir mein Kind, meine Gertrud!“

Dann war er verschwunden.

- -

W i l h e l m.

Eine Episode ausdem letzten deutsch-französischen Kriege.

Von S. Oswald.
-

as Dorf bestand etwa aus einem Dutzend

* Häuser, undindemgrößtenderselben lagen

wir auf Vorposten. Kaum vierhundert

Schritt vor uns befand sich eine starke Abthei

lung Franzosen in einem von einem Waffer

graben und Erdwall umgebenen geräumigen

Schloffe. Unsere Stellung sprang nämlich in

scharfer Spitze aus der Vorpostenlinie heraus

und erforderte deshalb unsere vollste Aufmerk

famkeit, da wir bei einem plötzlichen Angriff

durch überlegene Truppenmacht leicht überflügelt

werden konnten. Für diesen Fall hatten wir

Befehl, uns inden einige hundert Schritte hin

ter demDorfe angelegten Schützengrabenzurück

zuziehen und dort Verstärkung abzuwarten.

Dasvon uns besetzte Gehöft, ein ansehnlicher

Pachthof, war von einer soliden Steinmauer

umgeben, und diese Mauer hielt unsgleichsam

selbst eingemauert. Außerzu dienstlichen Zwecken

durfte keiner denFuß aus dem Gehöft setzen,

und wo dies unumgänglich nothwendig war,

mußte es mit der größten Vorsicht geschehen.

Denn unsere heißblütigen Gegner lugten scharf

aus und nahmen es schon gewaltig übel, wenn

sich nur eine Mütze an einer der zahlreichen, in

der Mauer angebrachten Schießscharten zeigte,

rächten auch solchen Vorwitz stets durch einige

herübergeschickte Kugeln, ohne indessen mitihrem

leichtsinnigen Schießen unseren Leuten ihre üble

Gewohnheit abzugewöhnen.

Nur ein einziger unter uns durfte eswagen,

sich ganz frei und unbehelligt von feindlichen

Kugeln außerhalb desGehöfteszu bewegen. Es

war aber auch der einzige unter uns, welcher

französische Uniformtrug, obgleichihmdarunter

das Herz gut deutsch schlug. Eswar Wilhelm,

unser Laufbursche, Tafeldecker, Waffenträger,

kurz, was war er nicht, dieser Prachtjunge von

dreizehn Jahren mit den rothen Wangen, den

treuherzigen Augen, dem pfiffigen Gesichtsaus

druck und dem sich in allen Lagen stets gleich

bleibenden ruhigen Lächeln? Als wir aufdem

Wege nachdem Kriegsschauplatze Berlin passir

ten, hatte der kleine Schelm, während sich der

Zug schon in Bewegung setzte,plötzlich mit

artiger Geschwindigkeit einen von unseren Leu

ten besetzten Wagen erklettert, war dort einem

bärtigen Wehrmann in die Arme geflogen und

von diesem sicher aufgefangen, auch trotz der

nachgeschickten Proteste des Bahnbeamten ener

gisch festgehalten worden.

Sowar Wilhelm einer der Unfrigengewor

den, hatte alle Gefahren und Beschwerden des

Feldzuges standhaft mit uns getheilt und war

in der ganzen Zeit niemals verdroffen und miß

muthiggesehenworden.FürihnwardasKriegs

wesen eitel Poesie. Sein elastischer und stahl

harter Körper ließ ihn Entbehrungen, widrige

Witterung und erschöpfende Märsche mit einer

Leichtigkeit ertragen,umdie ihn mancher Wehr

mann, der schon den dritten Feldzug mitmachte,

beneiden mochte. Wilhelm war eben kein ver

weichlichtes Muttersöhnchen. Die Gefahr,durch

ein allzu zärtlichesMutterherz verzärteltzuwer

den, war für ihn nicht vorhanden; denn seit

langen Jahren wachte kein Mutterauge mehr

über ihm, und da sein Vater–wenn ich mich

recht erinnere, ein Berliner Droschkenkutscher–

durch eine dienstliche Beschäftigungden größten

Theil des TagesdemHause fern gehalten wurde,

so war der Junge mehr aufder Straße als im

Hause aufgewachsen und hatte sich auf diese
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Weise zu kernigem und in seinem Alter seltenem

selbstständigen Wesen entwickelt. Freilich war

es. ein großes Glück zu nennen, daß bei dem

Mangel häuslicher Erziehung in den wild auf

gewachsenen Knaben das Herz nicht verwildert 

war. Nein, das war es nicht! Neben seiner

hohen patriotischen Begeisterung besaß Wilhelm

eine wahrhaft rührende GutherzigkeitundSelbst

losigkeit. Wenn wir nach langem, anstrengen

dem Marsche unser Ziel erreichten und jeder die

Gelegenheit zum Ausruhen willkommen hieß,

dann zeigte sich Wilhelm in seiner ganzenGröße,

dann man ihn, der keine Ermüdungzu ken

nen schien, wie ein Wiesel behende hin und her

laufen und sich in einer langen Kette von Ver

richtungen nützlich erweisen, wie Wasser holen,

Feuer anzünden, hier einen lang hingestreckten

Wehrmannden Mantel überbreiten,dort einem

die Stiefeln ausziehen. Unddas wurde oft von

humorvollen Geschwätz begleitet und ging ihn

so flink von der Hand, daß man sich wunderte,

ihn an einem bestimmten Orte und in einer be

stimmten Thätigkeit zu finden, da man ihn doch

eben an einem ganz anderen Orte und in ganz

anderer Thätigkeit gesehen hatte. Man konnte

fast wähnen, er sei ein kleiner Gnom, der in

doppelter Gestalt helfend einherschritt. In einer

Beziehung war freilich Wilhelm einem Gnom

oderHeinzelmännchen rechtunähnlich. Während

nämlich diese kleinen, fleißigen Märchengestalten

ihre Wunderthätigkeit nur bei Nachtzeit obliegen,

war Wilhelm des Nachts ein absoluter Nichts

nutz. Denn sobald die Sonne untergegangen

war, kehrte auch bei ihm der Sandmann ein,

und hatte ihn einmalder sanfte Armdes Schlaf

gottes umfangen, dann war es ein Kunststück,

ihn wieder zu ermuntern, sehr erklärlich, da als

dann die erschöpfte Natur des noch im Wachs

thum Stehenden das ihr in regter Tagesarbeit

bestrittene Recht um so entschiedener geltend

machte. Daß aber die Nachtruhe desguten Jun

gen eine möglichst sanfte und ungestörte sei, da

für sorgten diejenigen, welche am Tage seine

unermüdlichen Dienste willig hinnahmen. Mehr

als einmal habe ich gesehen, wie die Wehrleute

dem auf hartem Boden erschöpft. Eingeschlafenen

ein Strohlager unterbreiteten oder eine nackten

Füße und seinen unter einer fadenscheinigen

Jacke fröstelnden Körper mit ihren Mänteln be

deckten. Aber auch in anderer Weise wurde für

unseren kleinen Freiwilligen treulich gesorgt.

Namentlich galt es, die gar nicht feldmäßige

Ausrüstung des armen Burschen– er hatte sich

inder Thatbarfuß und mit einer dünnen,faden

scheinigen Jacke bekleidet, uns angeschlossen–

in etwas aufzubessern. Demzufolge versahen wir

ihn, sobald es anging, mitSchuhen undStrüm

pfen, und nachdem wir in Saargemünd eine

große Masse französischenArmeebedarfs erbeutet

hatten, wählten wir daraus für unseren Sans

cülotten einen neuen französischen Gendarmerie

frack nebst entsprechenden Beinkleidern undKopf

bedeckung. So kam es, daß Wilhelm in fran

zösischer Uniform einherstolzierte. Daßübrigens

dem kleinenKnirpsdie für einen ausgewachsenen

Menschen berechnete Umhüllung in bauchigen

Falten um den Leib schlotterte und die langen

Frackschöße wie die Schleppe einer Dame aufdem

Boden schleiften, that der stolzen Freude, mit

welcher der also Beglückte auf seine neue Aus

staffierung blickte, keinen Eintrag.

Wir hatten Anfangs Versuche gemacht, den

kleinen Vagabunden wieder in die Heimath zu

rück zu dirigieren. Wir wiesen ihn darauf hin,

daßder Krieg kein Kinderspiel sei, daß ein Kind

in die Schule und in dasHausgehöre, und daß

er seinem Vater durch einen Weggang schwere

Sorge bereiten würde, aber wir predigten tau

ben Ohren. Er hatte daraufimmer nur die be

stimmte Entgegnung: „Det Vaterland jeht vor

Vatern, um ick will michvor nichtWillemgetooft

sind.“ Der Gedanke an eine in Sorgen zurück

gelassene Mutter würde–das läßt sich anneh

men–den gutherzigen Jungen wohl bald auch

ohne unserZuthun nach Hause zurückgetrieben

haben. Aber um ihn sorgte sich kein zärtliches

Mutterherz, und der Vater, dem er auf unsere

Veranlassung mittels Postkarten Nachricht über

sein Verbleiben geben mußte, reklamierte ihn

nicht. Als Belehrungen nichts fruchteten, und

Wilhelm der Drehung, ihn zwangsweise zurück

zuschicken, nur die Erklärung entgegensetzte,dann

werde er es bei einem anderen Truppentheilver

suchen, liefen wir ihn gewähren in der Voraus

jetzung, daß der erste langeMarsch oderdas erste

Biwak seine Begeisterung erheblich abkühlen

würden. Wir hatten uns getäuscht, und nach

dem ersten langen Marsch und dem ersten Biwak

hatte der Junge schon so innige Kameradschaft

mit den Wehrleuten geschlossen, daß auch diese

sich nur schwer wieder von ihm getrennt haben

würden. So wurde denn gegen fein Verbleiben

bei der Truppe kein Einspruch mehr erhoben.

Vielleicht war es der Respekt vorder lands

männischen Uniform, vielleicht auch das Mitleid

mitder augenscheinlichen Jugenddes verkappten

Preußen, wasdie Franzosen veranlaßte, diesem

das ausschließliche Privilegium einzuräumen,

sich vor ihren Augen und vor der Mündung

ihrer Gewehre ganz freizu bewegen. Anfangs

bangten wir fürdie Sicherheitdes kleinenWage

halses und vermahnten ihnzugrößerer Vorsicht,

aber daswar inden Wind geredet. Der Junge

kannte einmal keine Furcht, und seine Uner

schrockenheit hatte schon wiederholtdieFeuerprobe

bestanden.

| Uebrigens mußten wir auchdenFranzosen zu

ihrem Lobe nachsagen, daß sie sich die möglichste
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Schonung ihrer Landsleute zur Pflicht gemacht

hatten. Wenigstens glaubten wir die Beob

achtunggemacht zu haben, daß sie es aufs ängst

lichte vermieden, bei ihrem häufigen auf uns

gerichteten Feuer die Fenster der gegenüber

liegenden Dorfhäuser zu treffen. Die letzteren

waren nämlich noch zum kleinen Theile–die

meisten Dorfbewohner hatten längst den un

heimlichen Boden verlassen– und zwar aus

schließlich vonganz alten Leuten bewohnt,welche 

entweder durch das Alter und die gehäufte Noth

in völlige Stumpfheit versunken waren, oder

deren Hilflosigkeit und Gebrechlichkeit so groß

war, daß sie das Verbleiben in ihrem, wenn

gleich vonGefahr für Leib und Leben bedrohten

Daheim doch noch der Auswanderung insUnge

wiffe hinein vorzogen. Aberdas sollte nun anders

werden. Denn soeben war der Befehl eingetrof

fen,das Dorfvon seinen letzten Bewohnern un

gesäumt zu räumen. Diese Maßregel erwies sich

mit Rücksicht auf die Sicherheit der Leute selbst

als nothwendig, nachdem für den Fall, daßwir

unseren vorgeschobenen Posten zu verlassen ge

zwungen sein sollten,Anordnunggetroffen war,

das Dorf sofort in Brand zu schießen, um die

Franzosen zu verhindern, sich darin festzunisten.

Zu diesem Zwecke war hinter dem Dorfe eine

Fanalstange aufgerichtet. Loderte von dieserdas

Flammenzeichen auf, so hatte die vor dem näch

sten rückwärts unserer Stellunggelegenen Dorfe

aufgestellte schwere Batterie sofort ihr verheeren

des Feuer auf unser Dorf zu richten. Ueber

diesem hing also bereits das Damoklesschwert.

Infolge des genannten Befehles, welcher fo

fort von Haus zuHaus bekannt gemachtworden

war, entwickelte sich nun alsbald vor unseren

Augen eine Scenedes Jammers, welche, moch

ten wir auch ähnliches gewohnt sein, unsere

innigste Theilnahme erregte. Ein halbes Dutzend

Männer und Frauen, vom Alter gebrochen und

von Angst und Kummer verzehrt, sammelten

sich, einige leise klagend, andere in dumpfer Re

signation auf der Dorfstraße. Sie, die nichts

mehr in dieser Welt zu hoffen hatten, die viel

leicht nur noch nach einem stillen Plätzchen zum

Sterben verlangten, sollten– so forderte esdas

eiserne Gesetz desKrieges–ihren müden Leib

weiter schleppen in eine ungewisse, harte und

unwirthliche Fremde! Was mochten sie empfin

den, als sie jetzt ihrem in der Bitterniß des

Scheidensdoppeltgeliebten Daheim, welchesdas

hartherzige Ungeheuer desKrieges erbarmungs

los zu verschlingen stch anschickte, einen letzten,

zögernden Abschiedsgruß zuwarfen!

Und nun wankte das Häuflein mit seiner

dürftigen Habe, welche einige in einem Bündel

aufdem Rücken trugen, andere auf einem Kar

ren vor sich herfuhren, dem Ausgange des Dor

feszu. Allmählich lockerte sich der Zug; denn

die Last desgeretteten Gutes erwies sich für die

geschwächten Kräfte einiger fast zugroß. Einer

aber blieb ganzzurück, ein hochbetagter Greis;

seine Kräfte schienen schon jetzt zu versagen. Er

setzte sich auf den Rand des Karrens, welcher

seine geringfügige Habe barg, und hielt ver

zweifelnd dieHändevors Gesicht. Soviel rüstige

Kraft, so viel theilnehmende Herzen waren dem

Unglücklichen nahe, aber von unsdurfte keiner

Nächstenpflicht an ihm üben. Und doch ward

ihmHilfe! EinPaar kräftige, jugendlicheHände

erfaßten die welken Hände desGreisesund rich

teten denGebrochenen empor, hobendann hurtig

den Karren auf und schoben ihn rüstig weiter,

während der Greis mit einem dankbaren Blick

auf seinen Helfer in der Noth, der kein anderer

als unser braver Wilhelm war, mühsam nach

hinkte. Bald entzog die Windung der Land

straße die von Haus und HofVertriebenen un

seren Blicken.

Daswar am Nachmittage geschehen, und jetzt

lagerten schon dieSchattendesAbends über dem

verödeten Dorfe. Dazogesaufderselben Straße,

welche vor wenigen Stunden der müde Fußder

Heimathlosen berührt hatte, wie eine Wolke auf

Bergeshängen, dunkel, geräuschlos, langsam

näher. Eswar ein Truppenkommando ausdem

nächsten zurückliegenden Dorfe. Bald darauf

rückte es vorsichtig in unserGehöft ein. Mitihm

war auch Wilhelm zurückgekehrt, nachdem er

jenen alten Mann bis in eine der nächsten Ort

schaften, wo derselbe ein Unterkommen fand, be

gleitet hatte. DasKommando hatte die Auf

gabe, alle in dem verlassenen Dorfe etwa noch

vorfindlichen Vorräthe an Heu, Stroh u.dgl.

aufzusammeln und fortzuschaffen. Die Mann

schaften wurden demzufolge von ihrem Führer,

einem Lieutenant,zu genauer Durchsuchungder

Gehöfte vertheilt und begaben sich nun an ihr

Geschäft, beidessen Besorgung ihnen die größte

Stille zur Pflicht gemacht war. Ich hatte mich

dem Lieutenant bei einem Umgange durch das

Dorf angeschlossen, und nachdem wir bald hier,

bald dort in einGehöft eingetreten waren, stan

den wir jetzt vor einem nicht unansehnlichen

zweistöckigen Hause, und ich bemerkte, daß in

einem Raume des Oberstockes ein mattesLicht

brannte. Das ließden Schlußzu, daß sichdort

fouragierende Leute befanden, welche eine der

mitgebrachtenLaternen angesteckt haben mochten.

Mithin betraten wir das Haus, arbeiteten uns

im Dunkeln eine gebrechlicheTreppe empor, fan

den die Thür und betraten ein matt erleuchtetes,

geräumiges Zimmer, welches durch die Ueber

fülle des darin angehäuften Mobiliars und in

wüster Unordnung umhergestreuten Hausge

räthes das Auge beleidigte. Auf der Diele war

kaum noch ein freies Plätzchen zu erspähen: alles

warvollgepropftvon Möbeln,Kisten,Schachteln,
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Küchengeräthen, Decken Tüchern, Besen, kurz,

was sich sonst in einem geordneten Hauswesen

auf verschiedene Räume zweckentsprechend ver

theilt, war hier zusammengehäuft. Aber war

das ein menschliches Wesen oder ein steinernes

Bild,wasdort drüben an der entgegengesetzten

Wand mit tiefdurchfurchtem Gesicht und stieren

regungslos auf einer buntbemalten Lade

aß ? -

„Frau,“ rief ich, als ich mich von meiner

Ueberraschung erholt hatte,„was soll das heißen?

Ist Ihnen der Befehl, augenblicklich das Dorf

zu verlassen, nicht zugegangen?“

„Was kümmert mich Ihr Befehl?“ klang es

jetztvon der Lade her mit tiefer, harter Stimme,

wie von Männermund. „Ich bin hier auf

meinem Eigenen und stehe auf meinem guten

Rechte.“

„Aber haben Sie denn nicht verstanden, daß

diesem Dorfe der Untergangdroht? WollenSie

sich unter seinen Trümmern begraben lassen?“

„Wenn mich's gelüstet, werdenSie mich wohl

nichtdaran hindern. Sie haben jüngeres Blut

ohne Erbarmen vergossen,was kümmertSie der

Tod einer alten, abgelebten Frau?“

„Thörichtes Geschwätz! Wir schlagen nur

Wunden, soweit es das Gebotdes Krieges

fordert, aber wir schonen, wo wir können. Der

Befehl,daßdieser Ortgeräumtwerde, entspringt

lediglich der humanen Rücksicht aufdessen fried

liche Bewohner, gegen welche wir keinen Krieg

führen.“

„Und das nennen Sie human, eine alte Frau

aus ihrem Hause zu treiben, in dem sie geboren

' ist, und in welchem sie sich zu sterben

ehnt “

„Ich sehe, Sie wollen keine Vernunft anneh

men; man wird Sie zu Ihrem eigenen Besten

mit Gewaltvon hier entfernen müssen.“

„Versuchen Sie's,“ rief hier die sonderbare

Frau mit einer anWahnsinn grenzendenWuth.

„Werfen Sie mich wie einen Hund aus meinem

Hause; ich komme wieder. Sie müssen mich erst

todtschlagen, um micb los zu werden!“

Ich sah die Fruchtlosigkeit weiterer Verhand

lungen mit dieser halbwahnsinnigen Alten ein,

hatte auch keine Zeitdazu übrig. Sie in finste

rer Nacht gewaltsam fortführen zu lassen, wäre

zu hart gewesen. Mochte sie also vorläufig bis

morgen bleiben. So kehrten wirdemHause den

Rücken.

Die Requisition war inzwischen beendigt; sie

war, wie zu erwarten stand, fast fruchtlos aus

gefallen. Was an Vorräthen gefunden worden,

war nicht des Aufnehmens werth. So hatte

denn das Kommando auf seinem Rückmarsche

nichts zu tragen außer seinen Waffen und einem

Verwundeten. Denn ich muß noch erwähnen,

daßdie Franzosen, welche trotz aller diesseits be

obachteten Vorsicht doch eine ungewöhnliche Be

wegung bei uns wahrgenommen haben mochten,

plötzlich ein heftiges Feuer auf unsere Stellung

eröffneten, dem leider ein Mannzum Opfer fiel.

Etwa eine halbe Stunde mochte seit dem Ab

zuge des Kommandos verflossen sein, als Wil

heim die Wachtstube betrat und sich mit halb

verlegener, halb verdrossener Miene vor mich

hinpflanzte.

„Nun, Wilhelm,“ ich, „du schläfst noch

nicht? Was ist mitdir? Du siehst ja aus, als

ob dir die Petersilie verhagelt wäre. Herausmit

der Sprache: Was ist los ?“

„Nicht is los,“ erwiderte er, „et is man blos

Louis da.“

„Louis?“rief ich erstaunt. „Wie kommtdenn

der in später Abendstunde hierher auf unseren

gefährlichen Posten?“

„Ja, ick verstehe et och nich,“ entgegnete Wil

helm. „Der Jrinschnabel hätte och lieber bei

Muttern bleiben undMilchsuppe päppeln sollen.

Er will partout ins Dorf rin, und da hat ihm

der Posten kalt gestellt.“

Ohne weitere Erklärungen abzuwarten, ließ

ich Louis ins Wachtzimmer füren.

Louis war ein hübscher, schlankgewachsener

Knabe, zarter als Wilhelm, aber etwasgrößer

und ihm etwa gleichalterig. Er stammte aus

dem etwa eine Viertelstunde zurückliegenden

Dorfe, wo wir kurz zuvor im Quartier gewesen

waren. Er war uns mithin kein Fremder; wir

hatten den aufgeweckten, zutraulichen Burschen

alle gern; nur Wilhelm war ihm feind. Ich

hatte die beiden jugendlichen Helden eines Tages

beschäftigtgefunden, den zwischen ihren beider

seitigen Nationen entbrannten Krieg en minia

ture darzustellen, und die sich wüthend in den

Haaren Liegenden nur mit Mühe zu trennen

vermocht. Ein politischer Streit sollte nachWil

helmsAngabezumAbbruchderbisdahinzwischen

ihnen bestandenen freundschaftlichenBeziehungen

geführt haben. Wie sich übrigens die beiden

Heißsporne, von denender eine kein Wortdeutsch

konnte, während der andere nur über ein paar

stark ins Berlinische übertragene französische

Sprachbrocken verfügte, überhaupt zu verständi

gen vermochten, ist mir dunkel geblieben. Viel

leicht hatte ihr Streit gerade deshalb, weil sie

sich nicht verständigen konnten, einen so hitzigen

Charakter angenommen.

„Das ist ja ein unverhofftes Wiedersehen,

Louis,“ redete ichden mit verlegener, doch eine

gewisse Entschlossenheit verrathender Miene vor

mir Stehenden an. „Waswillst du hier auf so

gefährlichem Boden und zu einer Stunde, wo

andere deines Alters schon schlafen?“

„Meine Großmutter holen, die hier allein im

Dorfe zurückgeblieben ist,“ erwiderte der Knabe

mit festem Tone und treuherzigem Blick.
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„Deine Großmutter?“ fragte ich erstaunt.

„Ist das die alte Dame, welche dortdrüben in

dem Hause mit denzweiLinden vor der Thüre

wohnt?“ -

„Das ist sie.“

„Aber da wirst du wohl umsonst gekommen

sein; sie hat mir eben selbst erklärt, daß sie gar

nicht daran denkt, von hier fortzugehen.“

„Aber sie muß!“

„Ha, ha, ha! Sehe mir einer einen kleinen

Knirps mit einer großen Seele! Aber jage ein

mal: Ließdich deine Mutter so leichten Herzens

zu so gefährlichem Unternehmen ausziehen? Du

weißt doch, daß es hier alle nasenlang blaue

Bohnen regnet?“

„Meine Mutterweiß nichts davon!“

„Ei der tausend, das nenne ich aber sehr un

überlegt. Dachtestdu nicht an die Angst, die sie

um dich haben wird?“

„Die Freude, wenn ich mit der Großmutter

heimkehre, wird um so größer sein.“

„Wie glattdudas hinspricht, als ob du schon

gewonnen hättest. Hast du auch ein Recept mit

gebracht, den Eigensinn der alten Dame zu

brechen? Nun lieb soll mir's sein, wenn esdir

gelingt, sie mitguterMienevon hierfortzubrin

gen. Wir wollen gleich einmal der Unholden

einen Besuch machen.“ -

Damit machten wir beide uns aufden Weg.

Während wir vorsichtig die Dorfstraße dahin

schritten, erzählte mir Louis, daß seine Groß- 

mutter eine höchst wunderliche Frau sei, was ich

bereits wußte, daß sie keineswegs in ärmlichen

Verhältnissen lebte–das hatte mir auch schon

eingeleuchtet–unddaß sie seit Jahren mit sei

nerFamilie zerfallen sei,weshalb er sie auch nie

im Hause seiner Eltern gesehen habe. Er selbst

sei freilich mit seiner Mutter bisweilenzum Be

such zu ihr hinübergegangen, sie hätten aber stets

einen etwas kühlen Empfang bei ihr gefunden.

DenGrund dieses Verhaltens glaubte derKnabe

darin zu finden, daßdie alte Frau eine unüber

windliche Abneigunggegen seinen Vater hege.

Inzwischen hatten wirdasHaus erreicht. Ich

überzeugte mich,daß obenim Wohnzimmer noch

Licht brannte. Die Hausthür stand offen. So

baldwirjedochdie finstere Treppe hinaufzusteigen

begannen, hörte ich von oben her das Geräusch

eines imSchloß herumgedrehtenSchlüssels. Die

Alte hatte uns die Thür vor der Nase zuge

fchloffen, beeilte sich auch gar nicht, dieselbe auf

meine wiederholte Aufforderung zu öffnen. Erst

als sie die Stimme Louis" hörte,welcher erklärte,

er sei gekommen, ihr eine Botschaftvon einer

Mutter zu bringen, näherte sichdie Alte zögernd

der Thürundbegann schweigendandem Schlüffel

zu drehen. Aber jetzt ereignete sichdasSonder

bare, daßdas Schloßden Dienst versagte. Ich

teren mitder Widdrspenstigkeit der Bewohnerin

in Verbindung zu bringen, und gab deshalb

meinem Unwillen gegen diese lauten, energischen

Ausdruck. Sie duldete meine Vorwürfe ohne

Gegenrede und fuhr fort, sich mitdem Schloffe

abzumühen, welches denn auch endlich, nachdem

meine Ungeduldden höchsten Gipfelerreicht hatte,

seine Schuldigkeit that.

„Warum verbarrikadieren Sie sichdenn?“ re

dete ich die Alte beim Eintreten an, noch unter

der Wirkung des unangenehmen Eindruckes, den

' lange Warten imFinstern auf michgemacht

atte.

„Weil ich keine ungebetenen Gäste wünsche,“

lautete die mürrische Entgegnung.

„Zu solchen rechnenSie natürlich mich,“fuhr

ich lächelnd fort, „aber sicher doch nicht meinen

kleinen Begleiter.“

„Nun,den gerade nicht.“

„Dann hättenSie aber schnelleröffnen sollen.“

„Waskannichdafür,dasdasSchoß so schlecht

funktioniert?“

„Ist dies der Fall, so sollten Sie überhaupt

Ihr Zimmer unverschlossen lassen. Glauben

Sie,daßIhnen hierjemandvonIhren Sieben

achen etwas fortholen wird? Wenn uns aber

die Dienstpflicht zwingt, in dieses Zimmer ein

zudringen, so wird auch Ihre verschlossene Thür

unsden Weg nicht verlegen!“

„Ich thue, was mir beliebt,“ sprach dieMa

trone, indem sie mir einen Blick tödtlichen Hasses

zuwarfund sichdann an Ihren Enkel wandte.

Keine Miene verriethFreude überdasWieder

sehen mit diesem– eine freundliche Begrüßung

hatte sie ganz überhört–und aus dem Tone,

in welchem sie zu ihm sprach, klang nur einGe

mich von Verwunderung und Unwillen.

„Du hättest auch am Tage kommen können.

Es ist unverantwortlich von deiner Mutter, dich

so spät noch ausdem Hausezu schicken. Und was

hastdu mirdenn so Wichtigeszu sagen?“

„Es ist ihr so bange um dich, weil du nicht

mitden anderen kamet, die heute von hier fort

gezogen sind.“

„Bange! So toll wird'swohlmitder Ban

gigkeit nicht gewesen sein. Sie hat ja deinen

Vater;der wird sie schon trösten.“

„Weißt dudenn nicht, daßVater nicht mehr

bei uns ist? Er ist eines Morgens nach Metz

hineingegangen, und am Abend ist er nicht wie

der getommen, weil an diesem Tage gerade die

Preußen hier einrückten und einen Riegel vor

schoben und keinen mehr heraus und hinein lie

ßen. Und wir wissen gar nicht, wie's ihm geht

und ob er noch lebt. Das ist es ja eben, was die

Mutter so trübe und krank macht, unddarum

sehnt sie sich so nachdir. Sie möchtedochjemand

haben, mit dem sie sich aussprechen kann. Und

war sehr geneigt, die Widerspenstigkeitdes letz- | es ist ihr ein so schrecklicher Gedanke,daßdu hier
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so allein zurückgeblieben bist. Sie sprechen ja,

das Dorf soll eingeschossen werden. Da kannst

dudoch gar nicht länger hier bleiben. Daß ich

hierhergegangen bin,weißdie Mutter gar nicht.

Aber ich konnte ihre Angst nicht länger ansehen,

und nun bin ich hier, dich heimzuholen.“

„Mich heimholen!“ sagte die Matrone mit

einem Gemisch von Spott undMitleiden. „Und

deshalb bist du so weit gelaufen bei nachtschla

fender Zeit und zwischen die feindlichen Bajo

nette hinein? Du bist ein guter Junge und

thut mir leid. Aber deine Mühe war umsonst;

ich bleibe hier.“

„Aber du willst doch nicht abwarten, bis die

Preußen ihre Feuergeschoffe auf dein Haus

schleudern?“

„Warum nicht? Die Preußen haben unsere

Heere geschlagen; hier steht eine alte Frau,die

ihnen. Trotz bietet. Ich lasse mich nicht aus

meinem Eigenthum vertreiben. Ich habe keine

Freude am Dasein mehr ; die Schrecken des

Krieges haben den letzten Rest davon in mir

aufgezehrt. Ichfrage nichts nachdem Tode; ich

bleibe hier.“ -

„Dann bleibe ich auch hier!“ sagte der Knabe

in entschlossenem Tone.

„Du?“ sagte die Alte verwundert, und ihre

harten Züge nahmen einen milderenAusdruck

an. „Das geht nicht! Nimm Vernunft an,

Louis! Du bist zu jungzum Kanonenfutter;

geh' heimzu deiner Mutter!“

„Nicht ohne dich!“

„Ich habe einen Eid geschworen, euer Haus

nicht zu betreten, so lange dein Vater darin ist.“

„Ich weiß nicht, was du gegen meinen guten

Vater hat; aber wenn's bloßdasist, so hastdu

ja gehört,daß er nicht zu Hause ist.“

Die Alte lachte und sagte, indem sie den hüb

schen Knaben mit einem fast an Zärtlichkeit

grenzenden Blick ansah: „Junge, du könntest

einen fast beschwätzen.“ Dann wandte sie sich

an mich mit den Worten: „Nehmen Sie den

Knaben mit.“

„Nicht gegen seinen Willen! Er wird von

selbstgehen, wenn Sie gehen!“ entgegnete ich.

„Ist esdenn wahr, daß das Dorf in Brand

geschossen werden soll?“

„Jeden Augenblick kann die Nothwendigkeit

dazu eintreten!“

Die Alte warf mir einen Blickzu, als ob sie

mich für diese Barbarei allein verantwortlich

machen wolle, sah dann eine Weile bedenklich

und besorgnißvoll auf ihren Enkel und ließ sich

zuletzt also vernehmen:

„Gut, ich will gehen. Aber ich bin heute zu

matt und gebrochen und in der Nacht fortzuge

hen, würde mich tödten. Wir wollen bis mor

gen früh warten. Du kannstdir's hier für die

Nacht bequem machen. Platz ist ja genug in

diesem Zimmer.

fort?“

Damitzeigte sie aufdaswüste Durcheinander

von Mobiliar und Geräth, mit welchem das

ganzeZimmerangefülltwar. Ichmußte lächeln.

Die Matrone, welche nach ihrer Erklärung den

Tod verachtete und keine Freude am Dasein

hatte, verrieth plötzlich ein sehr lebhaftesInte

reffe für ihr altesGerümpel, welches sie wohl

deshalb hier zusammengehäuft hatte, um ihr

Auge daran zu weiden und es sicherer überwa

chen zu können. Vielleicht enthielt auch jene

buntbemalte, fest verschlossene Lade noch man

ches Werthvolle.

Ich machte der Alten begreiflich, daß ich ihr

leider keine Dienstleute zur Verfügung stellen

könne, rieth ihr, das wirkliche Werthvolle und

leicht Transportable in einem Bündel zusam

menzupacken, um esden Schultern ihres rüsti

gen Genossen aufzuladen, und fügte zu ihrem

Troste die Erwartung hinzu, daß nach Beendi

gungdes Krieges für die den friedlichen Bür

gern zugefügten Verluste von den Siegern Er

fatzgeleistet werden würde. Hiemit verließ ich,

nachdem ich dem wackeren Louis die Hand ge

schüttelt und ihm eingeschärft hatte, auf mög

lichst frühen Aufbruch am nächsten Morgen be

dacht zu sein, dasZimmer, dessen Thür sofort

hinter mir fest verschlossen wurde.

In der folgenden Nacht glaubten wir in dem

feindlichen Lager eine ungewöhnliche Aufregung

wahrzunehmen. Schon die laute Kriegsmusik,

mit welcher die Franzosen die hereinbrechende

Nacht zu begrüßen pflegten, klang uns heute

noch wilder und phantastischer alsgewöhnlich.

Dazu stiegen häufige Raketen drüben auf; wir

verstanden ihre geheimnißvolle Flammenschrift

nicht, aber wir lasen aus ihr soviel heraus, daß

sich uns gegenüber etwas vorbereitete. Auch

stießen unsere Patrouillen wiederholt auf feind

liche Patrouillen und fanden diese auffallend

hitzig und unternehmend. Solche Anzeichen er

schienen uns wie Dampfwolken, die einem Vul

kan entsteigen, sichere Vorboten eines baldigen

Ausbruches. Doch vergingdie Nacht ohne Stö

rlling.

Am nächsten Morgen bedeckte ein dichter,

schwerer Nebel die Flur, welcher sich gegen die

heftigen Angriffe der klar am Himmel stehenden

Sonne einige Zeit standhaft behauptete. Aber

ihre Strahlen trafen ihn gleich schneidigen

Waffen doch zu heftig. Er bäumte sich wohl

drohend gegen dieselbe auf, aber dann krümmte

er sichwie ein Wurm und versankt verzweifelnd

in dem Boden, dem er entstiegen war, während

die Himmelskönigin das eroberte Feld trium

phierend mit ihrem rosigen Lichte erfüllte.

Aberder geräuschlose Kampfzwischen Sonne

und Nebel sollte nur das Vorspiel eines anderen

Aber wer schafftmirdies hier
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Kampfesgewesen sein, welcher sich jetzt, freilich

weniger geräuschlos, abspielte. Mit lautem,

wiederholten Hurraruf begannen die Franzosen

in dichten Scharen, welcherder Nebel bisher un

seren Blicke verhüllt hatte, gegen unsere Stel

lungen vorzustürmen. Für uns wardas keine

Ueberraschung; zu ihrem Empfange war dies

seits alles vorbereitet. Wir ließen sie ruhig

halbwegs herankommen und sandten ihnen dann

eine so wohlgezielte Salve entgegen, daß sie in

ihrem Anlaufe plötzlich innehielten und sich in

einen Graben warfen, um uns von dort aus mit

einen Hagel von Kugeln zu überschütten, der

uns jedoch in unserer wohlgedeckten Stellung

fast gar keinen Schaden zufügte.

Glücklicher war ihr Angriff auf unsere linke

Nebenfeldwache gewesen. Diese,ineinem kleinen,

ungenügend gesicherten Gehölze gelegen, sah sich

nach kurzer, tapferer Gegendwehr gegen weit

überlegene Truppenmassen zum Rückzuge genö

thigt, und nun begann für uns die Gefahr der

Ueberflügelung in immer bedenklichere Nähe zu

rücken, währendauchder Feindvor unsererFront

sich mehr und mehr verstärkte. Da mußte denn

der Befehlzum Rückzugegegebenwerden. Wäh

rend unser Häuflein, immer fechtend und jede

Deckung benutzend, sich langsam ausdem Dorfe

heraus entwickelte, wandte ich mich, von einem

Unteroffizier begleitet, zu der hinterdem Dorfe

aufgepflanztenFanalstande,umdieselbe der In

struktion zufolge, unmittelbar nachdemdasDorf

vollständig von meinen Leuten verlassen sein

würde, in Brand zu stecken, als Wilheln hinter

mir hergelaufen kam und mir zurief, er glaube,

Louis und seine Großmutter seien noch im

Dorfe. Ich hatte bisher gar keine Zeitgehabt,

dieser beiden Personen zu gedenken, welche ich

übrigens, meiner Weisung entsprechend, längst

in sicherer Ferne vondem Dorfe wähnte.

„So lauf", wasdu kannst, und überzeuge dich

selbst,“ rief ich den guten Jungen zu. „Sind

sie nochda, so jage sie augenblicklich fort; sonst

sind sie verloren!“

DasHaus der alten Frau lag in einer von

der Hauptstraße im rechten Winkel abspringen

den Häuserreihe und war mit seiner unszuge

kehrten FrontzwischendendasDorfumsäumen

den Bäumen von unserer Stellung aus deutlich

zu erkennen. Auf dieses Haus jagte Wilhelm

zu wie ein gehetztes Wild über das freie Feld,

welches zum Theil schon von den Kugeln des

allmählich von links her immer näher rückenden

Feindes bestrichen wurde. -

Inzwischen begann unsere Lage für den Au

genblick bedenklicher zu werden, obgleich wir

durch das nächste Repli eine geringe Verstärkung

erhalten hatten und in unserem Rücken, freilich

noch weit entfernt,die Reserven sichtbar wurden.

Ich blickte, wenn auch die Vorgänge bei den

Feinden meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch

nahmen, unruhig nach dem Hause hinüber, in

welchem Wilhelm eben verschwunden war. Jetzt

lan er aus demselben wieder heraus, aber–

allein, und ein stereotypes Lächeln war jetzt in

dem Ausdruck von Angst und Schrecken unter

gegangen, als er, in jähem Laufe auf unszu

stürzend, mitgellender Stimme ausrief: „Sie

können mich 'raus! Det Schloß is verjrackelt!

Ein Beil! (Ein Bei !

„Ein Beil! Ein Beil!“ pflanzte sichder Ruf

weiter von Mund zu Mund. Und sofort erhob

sich ausdem Schützengraben, welcher inzwischen

die meisten der Unserigen aufgenommen hatte,

einer der Kämpfer mit einem Schanzbeil in der

Hand, liefdenKnaben entgegen und schleuderte

ihm wie ein Diskuswerfer die schneidige Waffe

zu, um dann sofort seinen Platz wieder einzin

nehmen. ImNu hatte der brave Junge das

wuchtige Instrument ergriffen, und schon legte

er in pfeilgeschwinden Lauf den immer ge

fährlicher werdenden Weg zum zweitenmal zu

rück, während seine bunten Frackschößen lustig

im Winde hinter ihm herflatterten und seine

Waden bearbeiteten.

„Eile, Wilhelm, eile!“ rief ich ihm nach. In

zwei Minuten mußdas Fanal brennen!“

Mein Zurufwar überflüssig; denn demgu

ten Jungen hatte die Angst um die Eingeschlos

jenen, und wohl namentlich um denjenigen, ge

en welchen er gestern noch eine feindselige Ge

innung zu hegen schien, denFußbeflügelt. Er

leistete in der Eilfertigkeit dasAeußerste. Mir

aber wurde bange um die Eingeschloffenen und

um den wackeren Knaben selbst. Wenn das

Rettungswerk sich verzögerte, so hing ihr Leben

nur noch an einem Faden. Die schwere Batte

rie dort hinten aufder Höhe war nurdesver

abredeten Zeichens gewärtig, um ihre vernich

tenden Geschosse auf die Häuser des Dorfes zu

werfen, welches bei seiner verhängnißmäßigge

ringen Ausdehnung ein sehr begrenztes Ziel

abgab, und da ohnehin, wie wir wußten, die

Entfernung zwischen Batterie undDorf sehrge

nau abgemessen war, so konnte zuversichtlich an

genommen werden, daßjederSchußvondorther

ein sicherer Treffer sein werde.

Die Franzosen hatten indenzuletzt eingenom

menen Stellungen eine Weile geruht und be

gannen jetzt wieder vorzurücken. Noch hielten

einige meiner Leute das letzte, vereinzelt liegende

Gehöft des Dorfes besetzt; es war die höchste

Zeit, die von dort zurückzurufen, und alsdies

geschehen war, war damit auchder Augenblick

gekommen, das Fanal anzustecken. Und Wil

helm befand sich noch in jenem unheilvollen

Hause!

Es war für mich einer jener furchtbaren, im

Kriege ich oftgenugwiederholendenAugenblicke
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gekommen, wo sichdie Stimme der Menschlich

keit gegen das Gebot der militärischen Pflicht

aufbäumt. Neben mir stand der Unteroffizier

mit dem Feuerbrand und sah erwartungsvoll

auf mich. Noch zögerte ich, den Befehlzuge

ben, welcher vielleicht das Todesurtheil für drei

unschuldige, in den Bereich desKampfes nur

zufälliggezogene Menschen einschloß. Und un

ter diesen befand sich einer, der unserem Herzen

so nahe stand! Und dieser Brave sollte vielleicht

in dem Augenblicke, wo er das mit Selbstauf

opferung unternommene Rettungswerk vollen

dete, einem jähen Tode überliefert werden,wäh

rend ein nur sekundenlanges Zögern ihn retten

konnte. Ich zögerte!

„DasFanalaugenblicklich anstecken!“ riefmir

der in einiger Entfernung vorbeisprengende

Vorpostenkommandeur zu.

d „Gott sei ihnengnädig!“dachte ich und schau

erte.

Und schon züngelte die Flamme ander stroh

bekleideten Stange empor, und fast unmittelbar

darauf entlud sich hinter uns die Batterie mit

gewaltigen, mir in die tiefste Seele schneidenden

Krachen. Die mächtigen Geschosse flogen zischend

über unsere Köpfe hinwegund fielen schmetternd

auf die Dächer des inzwischen schon stark von

Feinden gefüllten Dorfes. Jeder Schuß war

ein sicherer Treffer gewesen, aber das Haus, an

welchen jetzt unser aller Blicke hingen, war un

versehrt geblieben!

Noch immer kein Wilhelm zu sehen! Eine

zweite Salve erfolgte mit gleich verheerender

Wirkungwie die erste. DasNachbarhaus war

getroffen, aus dem zerschmetterten Dach stieg

eine Wolke von Staub und Qualm empor;

aber jene Mauern, welche die drei Menschen

bargen,warenauchdiesesmalverschontgeblieben.

„Wo bleibt nur Wilhelm! Er ist verloren!“

klang es unruhig und theilnahmvoll ausdem

Schützengraben.

Gott sei Dank!„Er ist gerettet!

Wilheln!“

Und da war der Brave ! - Eben trat er aus

der Hausthür, und dicht hinter ihm folgten die

beiden anderen, durch sein beherztes Eingreifen

ihrem gefährlichen GefängnißEntriffenen. Erst

wenige Schritte lagen zwischen ihnen und dem

verlassenen Hause, da traf auch dieses das ver

derbenschwere Geschoß. Wilhelm sah sich ruhig

um und nickte befriedigt.

Freilich war das sonderbare Kleeblatt noch

keineswegs außer aller Gefahr, denn Kugeln

pfiffen auch über den Raum, welchen sie jetzt

durchmaßen. Aber Wilhelm. obgleich für seine

Bravo,

Person gleichgültiggegen Gefahr, zeigte sich jetzt

ängstlich bemüht, seine Schutzbefohlenen mög

lichst schnell ausdem Schußbereich zu bringen.

Er bogvon unserer Stellung scharfzur Rechten

aus, wo noch die vorliegenden Häuser des Dor

fes und demnächst ein kleines Gehölz leidliche

Deckunggewährten. Indem er immer mehrere

Schritte den beiden anderen vorauslief, schien

er auchdas Mittel entdecktzu haben, die hinter

her keuchende, gebrechliche, obwohl von ihrem

Enkel kräftig unterstützte Alte zu möglichstge

steigerter Marschgeschwindigkeit anzutreiben. Er

trug nämlich ein ansehnliches Bündel auf dem

Rücken, und der Umstand, daß er diesesBündel,

auf welches die Blicke der Alten starr gerichtet

blieben, bisweilen der letzteren mit komischer

Pontomine hinhielt, ließ wohl den Schlußzu,

daßdarin der wesentlichte Inhaltjener buntbe

malten Lade eingeschlossen war. So schiendenn

jenes Bündel eine ähnliche Rolle zu spielen, wie

der hingehaltene Leckerbissen, mit welchem je

mand ein unfolgsames Thier hinter sich her

lockt. Das sah nun allerdings rechtdrollig aus.

Unsere Aufmerksamkeit wurde jedochdurch ern

stere Dinge zu sehr in Anspruchgenommen, als

daß wir dem Abmarsche des sonderbaren Klee

blattes mehr als einen flüchtigen Blick hätten

schenken können. Als ich mich nach längerer

Zeit wieder nachdemselben umsah, fand ich daf

selbe außer Schußbereich jenem hinter uns lie

genden Dorfe mit seiner schweren Batterie, de

ren Geschosse eben noch allen dreien Verderben

gedroht hatten, schon erheblich nähergerückt.

Als ich Wilhelm mehrere Stunden später,

nachdem das Gefecht für uns glücklich beendigt

war, wiedersah, lag auf seinem Gesichte wieder

ein gewöhnliches ruhiges Lächeln, aber eswar

jetzt das verklärte Lächeln des Todes. Eine

Kugel hatte die junge Heldenbrust mitten im

dichtesten Kampfgewühl durchbohrt. Nachdem

er die von ihm Geretteten heimgeleitet, war er

selbst heimgegangen. Wir konnten ihn nicht

besser ehren, als indem wir ihn inmitten meh

rerer anderer Gefallenen begruben. Er hatte

mit seinen älteren Kameraden an Heldenmuth

und Tapferkeit gewetteifert, er war mit ihnen

zugleich in den schönen Tod fürs Vaterland ge

gangen, er hatte es nun auch verdient, wie ein

wirklicher Krieger in einem Kriegergrabe zu ru

hen. Alle, die ihn kannten, trauerten tief um

den Verlust dieses einzigen Knaben. Einzig ?

Einzig vielleicht in seinen wunderbaren, Thaten

und Schicksalen, seine Gesinnung stand und

steht Gott sei Preis!–nicht einzig in derdeut

schen Jugendda! (Daheim.)

ZFS
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Sonntag, 1. April. Apstg.8,14–25.

Simon der Zauberer.

I. Die Gabe des Geistes. (V. 15–17).

V. 14: Sanaria: Mit diesen Namen wird

hier jedenfalls nicht bloß die Stadt, sondern das

Land Samaria bezeichnet. Der Uebergang des

WortesGottes zu denSamaritern und die gläubige

Annahme des Evangeliums von Seiten derselben

bildet eine wichtige Epoche in der Geschichte der

Kirche, weil die Samariter, als Mischvolk aus

Israeliten undHeiden,von den Juden als Sektierer

und Ketzer angesehen waren. Aus diesem Grunde

sandten die ApostelPetrum und Johanne, die ber

vorragendsten aus ihrer Mitte, zu ihnen. Daß

Petrus und Johannes von den Apostel-Collegium

gesandt wurden, beweist übrigens, daß auch

Petrus sich derGesanntheitdes Apostel-Collegiums

unterordnete, wodurch die römische Lehre von den

Primat des Apostels Petrus und somit auch des

Pabstes widerlegtwird.

V. 15–17: Die Samariter, welche durch des

Philippus Wirksamkeit gläubig geworden waren

und sich hatten taufen lassen, hatten nach V. 16

den heiligen Geist noch nicht empfan

ein. Diesen empfingen sie erst durch die Für

itte und Handauflegung der Apostel

(V. 15, 17).

Die Frage, warum nichtPhilippus selbst ihnen

den heiligen Geist mittheilte, ist verschieden beant

wortet worden. Erstens wurde angenommen,

daß der Geistesmittheilung erst ein längerer kate

chetischer, durch die Apostel zu ertheilender Unterricht

habe vorangehen müssen–eine Ansicht, welche

durch Aptg. 2und 10widerlegt wird; zweiten S

wurde angenommen,daßdieApostel nur den Tauf

akt den Diakonen alsVollmachtübertragen hätten,

was jedoch jeder biblischen Begründung entbehrt

(vgl. Apgt.9,17). Drittenswird ausunserer

Stelle der richtige Schluß gezogen, daß die

Apostel allein faktisch die Gabe besaßen, An

deren den heiligen Geist(durchGebet und Hand

auflegung) zu ertheilen, wobei man dann aber nicht

an die stille bekehrende Thätigkeit des heiligen Gei

stes, sondern vielmehran die schonKap.2,4.43 u. a.

O. erwähnten außerordentlichen Gnadengaben zu

denken hat. (Diese also – und nicht der Geist

der Kindschaft–waren es, was die Apostel hier

den bekehrten Samaritern nachträglich noch er

theilten. Hiermit stimmt dann auch V. 19 sehr

gut,woSimon gerade diese den Aposteln vorbe

haltene Gabe: Ander in den heiligen Geistzu er

theilen,umGeldvon ihnen erkaufen will.

Daß aber die Apostel allein diese Geistesgaben

ertheilen konnten, entsprachihren Berufe alsGrün

der der Kirche. Aptg. 9, 17, wo der „Jünger“

Ananias dem Saulusdie Hände auflegt und dieser

schon vor seiner Taufe mit dem heiligen Geiste er

füllt wird, haben wir jedenfalls in erster Linie an

den Geist der Kindschaft zu denken. Die außeror

dentlichen Geistesgaben sind übrigens auch in der

apostolischen Kirche nicht allen Gläubigenzu Theil

geworden,wenngleich sie damals viel häufigerwa

ren als heute. Die Hauptsache ist jedenfalls, daß

wir den Geist der Kindschaft besitzen. Besitzen wir

ihn und erfahren eine heiligende und beseligende

Wirksamkeit an unseren Herzen, so haben wir alle

Ursache dankbar zu sein, wenn wir auch die außer

ordentlichen Geistesgaben nicht besitzen. „Freuet

euch nicht darüber, daß euch die Teufel unterthan

sind in meinemNamen,freuet euch vielmehr dar

über, daß eure Namen im Himmel angeschrieben

sind!“ (Luk. 10,20).

II. Simon der Zauberer. (V. 18–25.) V. 18.

19: Als Simon die außerordentlichen Wirkungen

derHandauflegungder Apostel sah(nämlichdieAeu

ßerungen der besonderen Geistesgaben, namentlich

des Zungenredens), versuchte er, durch Geld sich

gleichfalls die Kraft zu erkaufen, Ander in diese

Gaben mittheilen zu können. Offenbar hatte er

dieselben gleich den übrigen Getauften selbst em

pfangen. Dies geht deutlich daraus hervor, daß

er nichtdiese Geistesgaben sich erkaufen will, sondern

die apostolische Vollmacht,die je lben Anderen

zu ert.lheilen. (Von diesem Vorhaben desZau

berersSimon hat bekanntlich im Mittelalter jeder

Kauf und Verkauf geistlicher Würden den Namen

„Sinn onie“ erhalten.)

Faßt man dieSündeSimons nur alsIrrtums

jünde, so bleibt die harte Rede desPetrus unbe

greiflich; aber sie war eben nicht bloß Irrthums

jünde, sondernSünde desHerzens,wieihn Petrus

strafend nachweist.

. 20: Die Worte: Daf du verda nun et

werde st mit deinen Gelde, bedeuten nach

denGrundtext so viel wie: „Dein Geld fahre mit

dir ins Verderben“ oder „gehe mit dir zu Grunde.“

Der Ausdruck ist weder von der kirchlichen (Freon

munikation, noch von der ewigen Verdammnis zu

verstehen, weil dazu die folgende Bußermahnung

nichtpassen würde. Die Worte sind vielmehr rela

tiv zu fassen: „DeinGeld verderbe mitdir,fallsdu

dich nicht bessert.“

Die Gabe Gottes ist die V. 18 erwähnte

Macht, Anderen den heiligen Geist zu erteilen.

Was freie Gnade ist, betrachtete Simon als Quelle

der (Shre vor Menschen und des (Srnverbes. Diese

eigentliche Sinnonie:dem Berufzum Dienst an

Neiche Gottes (d. i. das kirchliche Ant) als irdische

(Erwerbsquelle zu begehren, ist noch weit häufiger,

als die im Mittelalter sogenannte Simonie, woman

sich Pfründen vom Kaiser erkaufte. „Da ist du

v erdann mit werde st“ u. .w. Diese Worte

spricht Petrus in heiligen Abscheu vor dem Geiz

und der Heuchelei, die sich so schnöde selbst verrathen

hatten, und in der Erinnerung an die Mahnung

desHerrn: „Umsonst habt ihr's empfangen,umsonst

solltihr's geben.“ Die „Nachfolger Petri“ haben

nicht immer so gedacht, gesprochen und gehandelt.

V.21: Du sollst wieder Theil u. .w.

Mit diesen Worten giebtPetrus denSimon auf

seine Bitte (V. 19) einen abschlägigen Bescheid.

Simon soll keinen Theil haben „an diesen Worte“



216 Wonntagschul-Lektionen.

d. h. an derSache, von welcher die Rede ist, näm

lich der apostolischen Vollmacht, die Gaben des hei

ligen Geistes. Andern mitzutheilen. Wer sein

Theil undLoos in den Dingen dieser Welt sucht

und findet, hat keinen Theil an den geistlichen und

ewigen Gütern. . . .

Dein Herz ist nicht recht schafffen, d.

b. aufrichtig. Simon hatte sichzu Christo bekehrt,

aber nicht von ganzem Herzen. Das Christen

thumwar ihm werth geworden, aber nurum sei

nes tiefen Lehrinhalts willen, nicht alsWeg zur

Seligkeit. Er glaubte, aber sein Glaube ging

nichtvon einembußfertigenHerzen aus. Er wollte

das Christenthun um eines selbstischen Zweckes

willen; sein Ansehen, sein Ich war das Erste, was

er suchte, nicht Christus. Darin bestand seine

Unaufrichtigkeit. Rückhaltslose Aufrichtigkeit ge

gen sich selbst und gegen den Herrn ist die uner

läßliche Bedingung einer echtenBekehrung; wo sie

fehlt, kommt es nur zu einer halben Buße, einem

halben Glauben –zu einer Scheinbekehrung, de

ren Heuchelei und innere Haltlosigkeit bei den spä

teren Glaubensproben nur zu bald offenbar wird.

.22: Da ru:m thue B.u ße. Daß Pe

trus an Simon die Aufforderung zur Bekehrung

richtet, zeigt, daß er ihn noch nicht als ho nungslos

aufgegeben hat. Dasist der Geist der Liebe Christi,

die „alles hoffet“ undgerne auch den verworfensten

Sünder noch gerettet jähe.

Bitte Gott, ob dir vergeben werden

möchte. Nicht blos, weil die Bekehrung des

Simon ungewiß ist, sondern wegen der Schwere

der von ihm begangenen Sünde stellt Petrus die

MöglichkeiteinerVergebungals eine ungewisse hin.

Dennoch ermuthigt er den Simon,um Vergebung

zu bitten. Der Erfolg dieser Aufforderung mußte
dann zeigen, ob eine Vergebung noch möglich war

oder nicht. -

V.23: Die Sünde war beiSimon Herrin des

Willens geworden; daher erfüllte ihn die abschlä

gige Antwort Petri mit Bitterkeit, und in dieser

Stimmungwar er so gebunden,daß erdieWahr

beit des von PetrusGejagten nicht anzuerkennen

vermochte, ihn vielmehr schlechte Motive (nämlich

Mißgunst) in seinem Herzen andichtete, ihn

ungerecht beurtheilte. Diese Gedanken noch

ten sich in höhnischenGeberden wohl auch äußerlich

aussprechen. Daher sagt der Apostel (nach dem

Grundtext): „Ich sehe, daß du in eine (wahre)

Galle von Bitterkeitund in Verstrickungder Unge

rechtigkeit hineingerathen und nun darin'

bist.“ Die bittere Galle des Hasses nuß dur

bittere Buße, also eine Bitterkeit durchdie andere

vertrieben werden;dann erst läßt sich die Süßigkeit

des Evangeliums schmecken.

V.24.25: Ohne Eindruck blieb die Strafrede

Petri nicht. Simons Trotz war durch die Ent

larvung wenigstens für den Augenblick gebrochen.

Er bat die Apostel um ihre Fürbitte in Gefühl,

daß sein Wesen Gott nicht gefallen könne. Aber

die ' Anderer allein thut's nicht; werGnade

bei Gott finden will, muß selbst beten, und wenn

er sich auch noch so unwürdig fühlt,mitdem Zöll

ner rufen: „Gott sei nir Sündergnädig!“ Daß

Simon um die Fürbitte der Apostel nachgesucht

habe, um selbst nicht beten zu müssen, steht nicht

im Texte. Die Absicht seiner Bitte an die Apo

stel war, zu verhüten, daß die von Petro ange

kündigte Drohung eintrete. Ob er sich dann ernst

lich bekehrte, oder ob es bloß bei einer augenblick

lichen Demüthigung blieb, ist nicht gesagt.

Was Justinus Martyr erzählt, ' nämlich

Simon später nach Rom gekommen sei, und sich

dort „alsGott“ habe verehren lassen, beruht auf

Mißdeutung der Inschrift einerSäule, welcher ei

ner sabinischen Gottheit geweiht war. Die spä

teren kirchlichen Traditionen, welche Simon der

Zauberer als Erz-Häretiker schildern, sind vollends

unzuverlässig. Wir wissen somit über die spätere

Stellung. Simons zu Christo nichts Gewisses.

Fast scheint es, daß er sich wirklich bekehrte; denn

einen abermaligen Abfallzum Bösen würde Lukas

kaum verschwiegen haben.

--------

Sonntag,8. April. Apstg. 8, 26–40.

Philippus und der Kämmerer aus Moh

renland.

I. Das Lesen des Wortes. (V. 26–33). V.

26: Der Engel des Herrn redete mit

Philippo. Wie groß und theuer ist die Bekeh

rung einer einzigen Seele in GottesAugen ! Um

den Kämmerer zum Glauben zu bringen, sendet er

einen Engel an Philippus,und dieser unuß ausdem

volkreichen Samarien auf die wüste Straße eilen,

welche von Jerusalem nachGaza führt, um dort

einen bekümmerten Sünder den Weg zuChristo

zu zeigen. Gaza, eine der fünfHauptstädte der

Philister, an der Südgrenze Kanaans, eine Stunde

von Mittelländischen Meer gelegen, war schon öf

ter in den Kriegen zerstört und nachher immer wie

der hergestellt worden. Zur Zeit Jesu war die
Stadt wieder blühend; die Worte,die da wüste ist,

müssen daher aufden Weg bezogen werden. Nur

geographisch weist der Engel dem Philippus sein

Reiseziel an, ohne ihm zu sagen, was er dort zu

thun habe, oderwen er daselbsttreffen werde. Das

war eine Uebung desGlaubens. Der Missions

beruf ist ja überhaupt vorzugsweise ein Arbeiten
in Glauben und Gehorsam.

27: Er stand auf und ging hin

ohne zu fragen: warum? Das istGlaubensge

horsam. Und siehe. Mit diesem Wörtchen

versetzt uns Lukas lebhaft aufden Schauplatz der

Begebenheit. Philippus sieht den Fremden auf

seinen Reisewagen daherfahren,der wahrscheinlich

hinter ihm herkam und den Fußgänger einholte.

Der Mannwar seiner HerkunftnachAethiopier

(Luth.: Mohrenland), d. h. aus dem südlich

von Egypten gelegenen Hochlande, welches das

heutige Nubien, Cordofan undAbessivnien umfaßt,

und dessen Mittelpunkt die Insel Meros war, wo

nach den Briefen des Plinius viele Jahre lang

Fürstinnen regierten, die den Namen Mandace

führten. Kandace scheint demnach nicht Eigen

name, sondern Amtsname zu sein, wie Pharao.

Lukas bezeichnet den Reisenden als einen „Eunu

chen“ (Verschnittenen). Da dergleichen Leute an

den orientalischen Höfen gewöhnlich zu Hofdiensten
verwandtwurden,hat der Ausdruck„Eunuch“ häu
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figdie allgemeine Bedeutung: Hofbeamter. Ein

hoher Beamter und reicher Machthaber war der

Kämmerer jedenfalls. Da er nachJerusalem ge

kommen war, um dort anzubeten, dürfen wir an

nehmen, daß er ein Proselyt in weiteren Sinn, ein

Proselyt des Thors, gewesen. Seiner Abstan

nung nach haben wir ihn aber jedenfalls nicht als

–in Aethiopien geborenen–Juden, sondern als

echten Aethiopier, somit alsNeger zu denken.

8.28: Auf einen Reisewagen sitzend, las der

Mann den Propheten Jesaias und zwar wahr

scheinlich in der griechischen Uebersetzung derSep

tuaginta (LXX). Als hoherBeamter einer näch
'"in war erdes Griechischen ohne Zwei

el mächtig.

Das WortGottes ist die beste Reiselektüre, nicht

blos auf der wüsten Straße von nach

Gaza, sondern überhaupt auf dem Wege durch die

Zeit zur Ewigkeit: a. Man vergißt dabeidie Be

schwerden des Weges;b. man blickt nicht neben sich

aufverbotene Pfade; c. man knüpft dadurchgeseg

nete Reisegesellschaften an; d. man kommt dabei

vorwärts aufder rechten Straße zum seligen Ziel.

Anden Kämmerer zeigt sich der Segen der Treue

inKleinen. Daß er eine geringe Erkenntniß von

dem Gotte Israels sowohl anwendet, um ernstlich

zum Anbeten den weiten Weg nach Jerusalem zu

ziehen und zweitens auf der Reise seine Zeitzum

Lesen desWortesGottes so treulich "ä"

lohnte ihn Gottdamit, daß er ihn den Philippus

sandte, der ihn denWegdesHeils zeigen mußte.

V.29 und 30: AufAntrieb des heiligen Gei

stes näherte sich Philippus den Wagen des Kän

nerers und hörte, daß derselbe in den Propheten

Jesajas las. Ohne Entschuldigung und mit freu

digerKühnheit dringt Philippus in den Herzenszu

stand des Mannes ein,den ihn Gott in den Weg

geführt. Arne Erweckte sind blöd und schüchtern,

und es hält schwer, daß eine solche Seele sich von

selbst bei einenLehrer melden sollte. Darum muß

man ihnen nachgehen und Gott un Weisheit bit

ten, einen rechten Eingangin ihrHerz zu finden.

Verstehstdu auch,wasdu lies est? Diese

age des Philippus ist wichtig für uns alle. 1.

ie jetzt voraus, daß wir die Bibel lesen. Ist

diese Voraussetzung richtig, oder beschämt uns die

er halbe Heide? 2. Sie deckt uns auf unsere na

türliche Blindheit. . Denn wie oft bleibt uns der

tiefe Sinn dessen, waswir lesen, verschlossen? 3.

Sie treibt uns, den rechten Ausleger zu suchen, den

Geistdes Herrn,der auch aus Philippus redete.

.31: Der Kämmerer, welcher aus der Frage

des Philippus das Vertrauen geschöpft hat, daß

dieser nicht nur das rechte Verständniß der Schrift

besitze, sondern auch geneigt sei, ihn alsFührer zu

dienen,erwidertmitehrenwerther Offenheit, erkönne

freilich den Propheten nicht verstehen, wenn ihn

Niemand Anleitung dazu gebe, ersucht aber zugleich

den Philippus bei ihm Platz zu nehmen, wasdie

erauf der Stelle that.

V.32 und 33: Die Stelle, welche der Käm

merer gelesen hatte, war Jej. 53,7 u.j.w. Er

ist wie ein Schafzur Schlachtbank ge

führet u.j.w. Gottes Finger war's, der gerade

aufdiese Stelle deutete; denn die Summeder gan

zen christlichen Wahrheit istChristus,derErniedrigte

und Erhöhte (Phil. 2, 5–7). Hierin liegt für

alle Lehrer die Erinnerung,dieSeelen hauptsächlich

in die ErkenntnißChristi desGekreuzigten undAuf

erstandenen einzuführen. Dies wirkt in der Regel

mehr als alle Moralpredigten. „Siehe, das ist

GottesLamm,dasderWeltSünde trägt!“ Dies

war die Botschaft, mitwelcher einst auch die Väter

des Methodismus dieMassendes Volkesbewegten.

DerSinn vonV.33: In seiner Niedrig

feit ist ein Gericht erhaben u. j.w. ist

folgender: In seiner tiefsten Erniedrigung ward

das Strafgericht,das Gott über ihn statt über uns

ergehen ließ, von Gott aufgehoben, worauf seine

Erhöhung anfing. Diese besteht darin, daß ein

sichtbaresLeben von der Erde weggenom

unen ist, und er dafür ewiges Leben empfan

' hat und die Macht, auch uns lebendigzu ma

( l) L11.

II. Die Aufnahme des Wortes. V. 34–38.

V.34 und 35. DerKnechtGottes, der geduldig

leidende und herrlich gerechtfertigte, wie ihn Jesa

is53 schildert, stand vordem Auge des frommen

Pilgers. Aber wer das sei, ob der Prophet selbst

oder irgend Jemand sonst, das wollte er gerne wis

sen. Dawar denn dem Philippusdie beste Gele

genheit gegeben, dem wahrheitsuchenden, heilsver

langenden Manne Christum zu verkündigen, den

Sündenheiland,derdurch seinen TodderWeltdas

Leben giebt. Und sein Wort fiel auf keinen un

fruchtbaren Boden. Der Kämmerer glaubte nnd

fand in diesem Glauben Ruhe für seine Seele.

V.36: Esversteht sich von selbst,daßPhilippus

sich in seinem Gespräch mitdemKämmerer nicht auf

die Auslegung der vorliegenden Prophetenstelle be

schränkte, sondern bald auf das Evangelium von

Christoüberging,wobei er ihm namentlich auchden

Weg zum Heil durch Sinnesänderung und Taufe

aufChristun (2,38) gezeigt haben wird. Hieraus

erklärt sich die Bitte desKämmerersganz natürlich.

Da ist Wasser. Es mußte sich alles so schicken,

wie es zur Gewinnung desKämmerers und zur ra

schen Vollendung desGnadenwerkesin ihn nöthig

VNW.

V.37.: Glaubst du von ganzem Her

zen. Der Vorgang mit den heuchlerischen Si

mon mochte den Philippus vorsichtiger machen,und

ihn veranlassen, aufs Bestimmteste auf ein ga n

zes Herz beimGlauben zu dringen. Da er aber

sah,daßder wahre Glaube, wenn auch nicht voll

ständig entwickelt, so dochden Keime nach vorlan

den war, so versagte er nichtdas Sakrament. Der

Glaube, welchem die Buße oder dieLossagung von

der Sünde vorangeht, ist die unerläßliche Bedin

aung, wie der Taufe, so der Aufnahme in das

ReichChristi überhaupt. Der rechte Glaube ist–

aber nicht eine bloße Zustimmung, ein bloßesFür

wahrhalten der Lehren des Christentums, sondern

eine persönliche rückhaltslose Selbsthingabe an

Christun, welche eine völlige Unterordnung des ei

genem Willens unter den Willen Christi in sich

schließt. Ich glaube, daß Jesus ChristusGottes

Sohn ist. DasGlaubensbekenntnis ge

hörtzur Taufe nach uralten Gebrauch der Kirche.

Von unmündigen Kindern freilich kann ein solches

nichtgefordertwerden; unddennochwehrtdie Kirche

ihnen die Taufe nicht, weilChristus selbst ihnen

das Himmelreich und damit auch das Zeichen des

(Eintritts in’s Himmelreich, die Taufe, zuspricht.

16
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V.38: Sie stiegen hin ab. Wahrschein

lich wurde die Taufe in diesem Falle durch Unter

tauchen vollzogen; doch ließe es sich immerhin auch

denken,daßPhilippus den Kämmerer, in Wasser

stehend, besprengte. Die äußere Form der Taufe

ist gewißvon untergeordneter Bedeutung, sonst hätte

uns derHerr in seinen Worte bestimmtere Anwei

jung hierüber gegeben.

III. Das Glück des Erlösten. V. 39 und40.

V.39. Da sie heraufstiegen, verschwand

Philippus plötzlich, so daß der Kämmerer ihn

nicht mehr zu Gesicht bekam. Philippus wurde

nach Alsdod entrückt und kann dort erst wieder

zumVorschein. Alsdod, nordwestlich von Gaza

gelegen, war gleichfalls eine der fünfHauptstädte

der Philister. Die wunderbar rasche Entrückung

des Philippus wurde vom Geiste Gottes ge

wirkt, der ihn, wie damalsden Elias (2Kön. 18,

12; 2, 16), mit übernatürlicher Macht hinwegriß

und entführte. -

er Kämmerer aber setzte seine Reise aufder

Straße nachGaza fort, und zwar voll Freu

digkeit. Er hatte Christumgefundenund in ihm

die Vergebung seiner Sünden. Wo aber Verge

bungderSünden ist, da ist Leben und Seligkeit.

Doch lag der Grund der Freudigkeit des Mannes

nicht allein indenHeil, das ihn zu Theil gewor

den war, sondern auch inder plötzlichen Entrückung

desEvangelisten,welche ihn zur besonderen Glau

benstärkung diente. Denn eswar ihm nun, als

wäre ihm ein Engelvom Himmel zum Reisegesell

schafter zugeschickt worden und nun wieder ver

schwunden. Und so war es ja auch in der That;

denn was anders war für ihn Philippus als ein

Friedensengel,den ihm Gott gesandt? - - - -

.40: VonAsdod an der Grenze desPhilister

landes durchzog nun Philippus die ganze Küste

Palästinas bis nordwärtszumKarmel, woCäsa

rea lag, und predigte in allen Städten

das Evangelium. (Cäsarea ist hier (in Unter

schied von Cäsarea Philippi an den Jordanquellen)

die bekannte amMittelmeere gelegene Stadt,welche

der Sitz der jüdischen Prokuratoren (Landpfleger)

war. Sie war von Herodes den Großen erbaut

und dem Augustus zu Ehren Cäsarea, d. h. Kai

erstadt, genannt worden. In dieser Stadt blieb
Philippus, und nach fast dreißig finden

wir ihn, Aptg.21,8, wieder daselbst mit seinen

Töchtern.

Sonntag,den 15.April. Apostelgesch.9, 1–18.

Sauli Bekehrung

I. Saul der Verfolger (V. 1. 2). Der Anfang

der Erzählung von PauliBekehrung weist deutlich auf

Kap. 8, 1.3. zurück. Saulus wüthete („athintete

Drohungen und Mord“) so sehr gegen die Chri

steht, daß er sich nicht mit der Verfolgung in Jerusalem

(vgl.Kap.26, 10) begnügte, sondern auch die auswär

tigen Gläubigen zu vernichten strebte. Damaskus,

die alte Hauptstadt von Syrien, etwa 140 englische Mei

len nordöstlich von Jerusalem gelegen, wur durch Ge

werbe und Handel, sowie durch eine paradiesische Lage

weitund breitberühmt.

es durch Pompejus dem römischen Reiche unterworfen

und zu der ProvinzSyrien geschlagen worden. Schon

seit der Herrschaft der Seleuciden hatte Damaskus eine

zahlreiche jüdische Einwohnerschaft. Diese Stadt faßte

Saulus insAuge, vielleicht weil er von einer größeren

ZahlChristen horte,die sich dort aufhielten, oder weil er

selbst Verbindungen dort hatte.

V. 2: Um die Christen in Damaskus fest

nehmen und gebunden nach Jerusalem abführen zu kön

nen,wo sie vor Gerichtgestellt werden sollten – erbittet

er sich vom Hohenpriester Empfehlungs

und Vollmachtsbriefe an die Synagoge in Ta

maskus. Der damalige Ho hepriester war wahr

scheinlich Theophilus. Die ausländischen Juden

erkannten die Autorität des Hohenpriesters in Jerusalem

und des Synedriums,dessen Vorsitzer er war, freiwillig

als höchsten Gerichtshof in religiösen Dingen an, und da

Damaskusdamals(vgl.2Kor. 11,3:2) unter einem den

Juden sehr geneigten Fürsten, dem Aretas, stand,

konnte der Hohepriester leicht dieAbführung der Christen

ausdieser Stadt nach Jerusalem durchsetzen.

Sauluswar ein strenger Pharisäer,im Gesetz unsträf

lich, aber eben darum verfolgte er mit Erbitterung die

vermeinten Gesetzesverräther. Er glaubte Gott da

mit einen Dienst zu erweisen. Aber je höher der Fana

tismus sich steigert, desto mächtiger wirddas Fleisch und

der Mensch wird zum blutdürstigen, mordschnaubenden

Thiere. So ' beiSaulus. Aber die Gnade ließ

den verblendeten Verfolger nicht aus den Augen. Gerade

jetzt, da esaufs Aeußerste mit mit gekommen war,

griff sie ein, ihn zu retten. Darum ist Saulus ein glän

zendes Beispiel der auch den verzweifeltsten Sünder su

chenden und rettenden Sünderliebe Gottes.

II. Seine Bekehrung (V.3–9). V. 3.4: Erst

in der Nähe von Damaskus wird Saulus aufgehalten

und erweckt. Die Gefahrfür die Christen in Damaskus

war dringend, der Feind war vorden Thoren, aber wo

die Noth am größten ist Gott am nächsten. Am hellen

Mittag (22,6) umleuchtete denSaulusplötzlich ein Licht,

heller als derGlanz der Sonne. Der Verfolger stürzte

überwältigtzur Erde nieder,denn dasLichtwar ein Licht

vom Himmel, ein Lichtglanz, wie er Gottumgibt,

und in diesem Lichtglanz erschien ihm der Herr, wie ans

Kap.9, 17.27 und 1 Kor.15,8; 9,1 deutlich hervor

geht. Es war nicht ein Traum, nicht ein bloß innerer

Seelenvorgang, sondern eine wirkliche Erscheinung

desAuferstanden ein.–Ein doppeltes Licht strahlt

auch heute noch bei der Bekehrung eines Sünders vom

Himmel insHerz: 1) Der erschreckende Strahl desgött

'Gesetzes; 2)der tröstliche Strahl der

nade.

Saul! Saul! Der wiederholte eindringliche Na

mensruf vom Herrn mahnt den Saulus 1) an seines

Herzens Verkehrtheit und2) an desHerrnGnadenabsicht

mitihm. Saul heißt ja „der von Gott Erbetene.“

Als einen vonGottErbetenen, als sein Eigenthum rekla

mirt hier Jesus den Verfolger seiner Ge

meinde. Was verfolgst du mich? Was? d.h.

warum? als wollte der Herr sagen: Was habe ich dir

gethan? womit habe ich dich beleidigt, daß du mich in

meinen Gliedern so durstiglich verfolgt? Wie erschreck

lich müssen Saul diese Worte gelungen haben? Er

hatte für sein ThunwohlLob undBeifall vom Himmel

erwartet, – und siehe sein Wirken wird verflucht, ein

Eifer für Gott eine Verfolgungdesgesalbten Gottes und

somit Gottes selbst genannt.

V. 5: Wer bist du, Herr? Diese Frage zeigt,

daßSaulus denHerrn nicht sofort erkannt hat, wiewohl

eine Ahnung,wer der Erhabene sei, gleich mitdem Zuruf

Im Jahre 64 vor Christiwar - ein Gewissen durchzuckt haben wird. Wer bist du?
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SauluswilldenHerrn kennen lernen, der ihm so plötz- (V. 11). Fü

lich in den Wegtrat. Er widerstrebt nicht, sondern fragt

nachGott. Viele stehen aufderselben Stufe des inneren

Lebens. Sietragen einen Stachel in sich, den sie nicht

los werden können. Sie ahnen, daß sie nur in Christo

Heil finden können, aber sie fühlen sich von ihm noch ge

schieden. O,fragt auch ihr: Herr,wer bistdu? Fragt

im Gebet, sucht in der Schrift, und der Herr wird sich

euch offenbaren.

Ich bin Jesus, den du verfolgt. Ein

schreckliches Licht ging damit dem Saulus auf: Er

stens über den Herrn Jejum, a) daß er lebe

alsder gen Himmel. Erlöste; zweitens über sich

selbst, a) daß er in jündlicher Verblendung wider

Gottgestritten, b) daß er eben darum nicht nur vergeb

ich gearbeitet, sondern auch Gottes Mißfallen auf sich

herabgezogen habe.

Ich bin Jesus. Was dieser Jesusname dem be

kehrten Saulus gewesen, davon schmecken wir etwas,

wenn auch wir eine Stunde gehabt haben, wo uns

zum ersten Mal solch ein: „Ich bin Jesus!“ so durchs

Herz ging, daß wir unsere Sünde in ihrer schauerlichen

Größe, aber auch die Gnade in ihrer über das größte

Sündenverderben triumphierenden Allmacht kennen ge

lernthaben.

Es wird dir schwer werden wider den

Stachel (d. h. den mit scharfem Stachel versehenen

Stecken des Treibers) zu löcken oder auszuschlagen.

Der Sinn dieser Worte ist offenbar: Eswird dir schwer

werden mir zu widerstehen. Man hat gefragt, ob dieses

Wort nicht darauf hinweise, daßSaulus wirklich ge

wungen war, dem Rufe desHerrnzu folgen. ie

ntwort auf diese Frage giebt der Apostel selbst (26,19),

wo er vor dem KönigAgrippa die Geschichte seiner Be

kehrung erzählt, und dabei bemerkt, daß er der himmli

schen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen

sei, womit offenbar die Freiheit eines Willens vor

ausgesetzt ist. So unumschränkt auch die Gnade wirkt,

so wirkt sie doch nur auf eine freie Persönlichkeit, welche

ebensowohl vermag die Gnade anzunehmen, als sie von

sichzu stoßen.

V. (6: Er sprach mit Zittern und Zagen.

Saulus ist überwunden; aus dem brüllenden Löwen ist

eingeduldigesLammgeworden.Sauluswirdnun„Pau

lus“d.h. „klein“und muß bekennen: „Du bist mir zu

starkgewesen und hat gewonnen,“ Jer.20,7. DasZit

tern undZagen ist dasZeichen bußfertiger Zerknirschung.

Aber bereits wird auch schon der Glaube in Saulusge

boren, denn er nennt den von ihm verfolgten Jesum sei

nen „Herrn,“ dessen Wille fortan sein Leben beherr

schen soll. Herr,was willst du u. . w. Zu

dieser Frage muß es beijedem Menschen kommen, wenn

er nicht auf ewigverloren gehen will. Daßwir unseren

Willen bedingungslos den Willen Christi unterwerfen,

dasist das Kennzeichen einer wahrenBekehrung.

Stehe auf und gehe in die Stadt. Das

Alte ist vergangen. Jesus spricht jetzt als Herr zu

Saulus und dieser folgt ihm willig, als wäre er schon

seit Jahren ein Diener gewesen.

V. 7: Kap.22,9 erzählt Paulus selbst, scheinbar im

Widerspruch mit unserer Stelle: „Sie sahen dasLicht 

und erschraken, die Stimme aber des, der mit mir re- 

dete,hörten sie nicht.“ Dies ist sozu verstehen: sie ja

hen das Licht, aber keine Person, hörten denLaut, ver

standen aber keine Worte.

V. 8 und 9: Die vorübergehende Blindheit

des Saulus sollte ihn von der Außenwelt abschließen,

damit er ganz allein wäre mit sich und seinem Gott.

Paulus selbst enthielt sich dreiTage lang allerNahrung.

In diesen drei Tagen kämpfte er denGebetskampf, den

Jakob einst an der Furth des Jabbok gekämpft hatte

rten ihn nach Damaskus. So

hatte er sich seinen Einzug nicht gedacht. Gebunden

wollte er die Christen aus Damaskusführen, nun führt

ihn der Herr selbst als einen Gebundenen in die Stadt.

III. Seine Bekehrung(V. 10–18). V.10: Sau

lus schien in den drei Tagen seiner Blindheitganz ver

lassen, war es aber nicht. Der treue Hirte versäumt

das wiedergefundene Schaf keinen Augenblick, sondern

hat schon das Werkzu einer Aufrichtungbereit. Ana

nias war kein berühmter Lehrer, sondern ein einfacher

Jünger. Der gelehrte Pharisäer sollte einen umgelehrten

zum Lehrer bekommen. Wäre Petrus oder ein

anderer großer Apostel zu ihm gesandt worden, so hätte

Saulusdadurch einerseits stolz, andererseits von mensch

lichem Ansehen abhängigwerden können.

V. 11: Gehe hin in dieGasse, die da hei

ßet die Gerade (Luther: die Richtige). Gott kennt

alle Gassen und weiß, wer darin wohnt und was darin

vorgeht. Siehe er betet. Damit giebt der Herr

den Grund an, warum er den Ananias sende. „Er be

tet,“ also ist er kein Lästerer Jesu und kein Verfolger der

Christen mehr, sondern hat dasSchwert weggeworfen

und die wehrlosen Hände in Frieden gefaltet. Herr

blickt mitLiebe herab aufdas zerbrochene Herz, das im

Gebete vor ihm liegt;darum soll auch dieGemeinde den

jenigen nicht mehr als einen Verlorenen meiden, von

dem es einmal heißt: Siehe er betet! sondern ihn viel

mit herzlichem Erbarmen aufnehmen.

. 12: Wie wunderbar ist das Ineinandergreifen

der göttlichenGnadenwirkungen! Hier zeigt derHerr dem

Ananiasden betendenPaulus unddiesem wiederum den

hülfreich sich nahenden Ananias, im Gesicht . Solche

außerordentlichen Offenbarungen wurden dem Saulus

zu Theil um eines zukünftigen apostolischen Berufes

er sagen könnte: „Ich habe es von dem

:rn empfangen.“

V. 13–16: In demEinwand des Ananias und

dessen Beseitigung durch den Herrn spricht sich die kind

liche Stellung der gläubigen Seele zu ihrem Erlöser in

rührender Weise aus; Ananias spricht mit dem Herrn,

wie einMann mit seinem Freunde. V. 15. Die er

ist mir u. j.w. Saulus istzum Apostel derHei

den berufen. Wie die übrigenApostel, so ist auchPau

lusvonJesu unmittelbar erwählt, berufen und insAmt

gesetzt worden; nur berief der Erlöser jene im Stande

der Erniedrigung, diesen aber im Stande derErhöhung.

V. 17: Die Ansprache desAnanias ist ein Muster

astoraler Weisheit. Lieber Bruder–sanftmüthige

Liebe –, der Herr hat mich gesandt– ein

Fingerzeig nach oben, von wo dem reuigen Sünder die

Hülfe kommen muß –, der dir erschienen ist–

eine ermuthigende Mahnung an den bereitsgemachten

AnfangdesGnadenwerks–aufdemWege u. j.w.–

eine schonende Erinnerung anden alten Sündenweg–,

daß du wie derje helnd und mitdem heiligen

Geiste erfüllet werdeft–eine tröstliche Hinwei

jung aufdas herrliche Ziel der Gnadenarbeit Gottes.

V. 18: Die Wiedererlangung desGesichts war Vor

bote und Pfand der Geistestaufe, welche Saulus

wahrscheinlich durch Vermittelung der Wassertaufe em

pfangen sollte. Die letztere fand vermuthlich in einem

der Flüsse,Amana oder Pharphar, statt, welche Naeman

seiner Zeit so hoch gerühmt hatte. Nachder Tause nahm

Saulus wieder Speise zu sich. Die Zeit der

Traurigkeit und des Bußkampfes war nun vorüber.

Christuswar in seinem Herzen eingekehrt und mit ihm

Vergebungder Sünden und ein neues seliges Glaubens

leben.
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Sonntag, den 22.April. Aptg.9,19–30. 

Saulus verkündigt Christum.

Die vorliegende Lektion umfaßt einen Zeitraum von

dreiJahren,von dem Jahre37, in welchem Saulus be- 

kehrtwurde, bis zu demJahre40, in welchem er das erste

Mal wieder nach Jerusalem kam. Ein großer Theil dieser 

Zeit kommt jedoch nachGal. 1, 15–17auf einen Auf

enthalt Pauliin Arabien, welchen Lukas gänzlich uner

wähnt läßt.

I. Sauli Kühnheit. (V.19–22) V.19–20.

Sogleich nach seiner Bekehrung trat Paulus in den Sy

nagogenvon Damaskus aufund predigte Christum, 

daß er der Sohn Gottes sei. Er verkündigte 

also die MeinuitätJesu, aber in der höheren Bedeutung,

wie das Christenthum den Messias kennen lehrt, und wie

er ihn selbst in seiner Beterung kennen gelernt hatte.

Was ihn dazu trieb,war einerseits die Liebezu seinen ver

blendeten Stammesgenoffen, die in ihrer Thorheit den

erschienenen Messias verwarfen und das Heil von sich

stießen,welches ihnen so nahewar, andererseits die Liebe

zuen Heiland,der sich einer sognädiglich erbarmt hatte.

Es hieß nun bei ihm: „Ich glaube, darum rede ich.“

So ist's heute noch bei neubekehrten Seelen. Sie kön

mens nicht für sich behalten, was der Herr Großes an

ihnen gethan hat. DieLiebe drängt sie, es Andern mit- 

zutheilen, damit auchdiese durchChristum gerettet wer- 

den möchten.

V. 21 : Sie entsetzten sich – nehmlich die

ungläubigen Juden–und sprachen: Ist dieser 

usw. Der Verfolger derjungen Christengemeinde war 

plötzlich in einen demüthigen Jünger Jesu umgewandelt 

worden; der Mann,der nachDamaskusgekommen war,

um die Christen gefesselt nach Jerusalem zu schleppen,

trat nun kühn und erschrocken aufundverkündigte in den

Synagogen der Juden, daß Jesus der Messias undder

Sohn Gottes sei. Das war's,worüber die Judenji

entsetzten, wörtlich in Erstaunen geriethen. Au

heute noch entsetzt sich die Welt, wenn ein offener Feind

Christi, oder auch ein tief gesunkener Sünder durch die

Macht der Gnade Gottes bekehrt und in einen Zeugen

einer rettenden Liebe umgewandelt wird.

V.22: Saulus ward je mehr kräftiger.

Wer da hat, dem wird gegeben. daßer die Fülle habe.

Die beste Widerlegung derer, die an dem Ernst unserer

Bekehrungzweifeln, ist dasWachsthumim neuen Leben.

Wahrscheinlich istV.22die Stelle in dem Berichte des

Lukas, wo der Gal. 1, 18erwähnte AufenthaltPauliin

Arabien einzuschalten ist. Die stille Zurückgezogenheit in

Arabien diente dem Apostel zur Vorbereitung auf einen

erhabenen Beruf; dort empfing er die volle Ausrüstung

mit den mancherlei Geistesgaben, welche ihn zu seiner

weltbewegenden apostolischen Wirksamkeit befähigten.

Sein erstes Zeugniß von Christo (V.20), war nurder

Herzenserguß eines begnadigten Gotteskindes, das, von

feuriger Liebe gedrungen, auchAndern verkünden muß,

was Christus ihm geworden. Die eigentlicb aposto

lische Thätigkeit begann erst nach seiner Rückkehr aus

Arabien (V.22).

Er trieb die Juden ein, d.h. er brachte sie in

Verwirrungdurch den Nachweis aus dem Alten

Testament, daß Jesus der Messias sei. Er streitetjetzt

nicht mehr mit fleischlichen, sondern mit geistlichen Waf

fen, mit dem Worte Gottes, über welches ihm der Geist

Christi das rechte Licht gegeben. Dadurch brachte er die

Juden in Verwirrung und Verlegenheit, weil sie eine

Beweisführung nicht zuwiderlegen vermochten und doch

den Schlußsatz nichtzugeben wollten.Umdie Widersacher

des Christenthums mitErfolg zu widerlegen, bedarf es

mehr als bloß natürlichen Scharfsinn und Gelehrsamkeit;

es bedarf der Erfahrung vomHeil in Christo,daßman
mitPaulusjagen kann: „Jesus lebt in mir.“

II. Die Nachstellungender Juden. (V.23–25)

V.23: Anfangs erweckte das Zeugnißdes Apostels nur

Staunen und Verwunderung(V. 21), bald abergingdas

Staunen in Erbitterung und Feindschaft über, zumal

man,durch eine Beweisführung aus demAlten Testa

ment in die Enge getrieben, sich beschämtfühlte. So ist

das natürliche Menschenherz. Erst hört es auf die
Stimme der Wahrheit aus Neugierde; aber es sucht die

selbe durch Scherzund Leichtsinn oder durch allerlei Ver

standesgründe zu entkräften. Gelingt es nicht mehr;

dringt sie mit unwiderstehlicher, richtender Gewalt is

Herz hinein, dann wandelt sich die Neugierde in Erbit

terung und Haß. Undwerdiesen Haffe Raum giebt, der

stößt die Wahrheit und mit ihr das Heil von sich und

versinkt um so tiefer in die Knechtschaft der Sünde.

V.24: EswardSaulo kundgethan. Sau

lus war ehedem indem bösen Rathe der Juden gewesen,

die Jünger Jesu zu tödten. Jetzt erfährt er, gewißzu

seiner recht seligen Beschämung,daßdie Juden ihm selbst

nach dem Leben trachten. Er durfte Anderes nicht er

warten. Hatte ihm doch der Herr bestimmt vorausver

kündigt,daß er werde viel leiden müssen, um seines Na

men willen. Auchwir dürfen uns nicht wundern,wenn

die Weltuns haßtundverfolgt,dennderJünger ist nicht

größer alsder Meister (Joh. 15,20).

Sie hüteten aber. Aus2 Kor. 11, 32 ergiebt

sich,daß die Bewachung der Thore durch den Landpfleger

des Königs Aretas geschah. Letzterer war den Juden

und mit den Hohenpriester Theophilus befreun

t,woraus es sich leicht erklärt,daß sein Statthalter in

Damaskus den Juden die zur Bewachung der Thore

nöthigen Soldaten zur Verfügung stellte. Die Feinde

wachen Tag und Nacht, umden Apostelzu fangen; aber

der Hüter Israels schläft und schlummert auch nicht und

wacht noch besser über dasLeben einesKnechtes. König

Aretas hat seine Schergen den Feinden Christi zur Ver

fügunggestellt, aber der König aller Könige hat seinen

Engeln befohlen, über seinen Auserwählten zu wachen,

daß ihm kein Haar gekrümmt werde (vrgl. Jej. 8, 10).

WennGott will, kann er die Seinen vorden Nachstel

lungen ihrer Feinde wohlbewahren. Mandenke nur an

die drei Männer im feurigen Ofen, an Daniel im Lö

wengraben. Und wenn er nicht will, dann muß der

Tod seiner Heiligen zur Verherrlichung seines Namens

undzum Heilder Weltgereichen. DasBlut der Märty

rer war der Same der Kirche.

V. 25: Sie ließen ihn in einem Korble

hinab. Saulus, an demder Herr schon solche Wunder

gethan,verwirftdochdas einfältige Mittel nicht, welches

ihm die Brüder zin seiner Rettung anboten. Man soll

nicht Wunder von Gott erwarten, wo man natürliche
Mittel anwenden kann.

III. Saulus in Jerusalem. (V.26–30.) V.26.:

Da aber Saulus gen Jerusalem kam.

Nach Gal. 1,18 war es drei Jahre nach seiner Bekeh

rung. Sie fürchteten sich vor ihm. Von

Seiten der Christen ein verzeihlicher Argwohn; sie moch

ten denken, seine Bekehrung sei eine bloße Finte, eine Lock

veise, um sie desto leichter verderbenzu können. FürPau

lus aber war es eine heilsame Prüfung. Hart freilich

wußte es für ihn sein,daß er, kaum den Feinden entron

nen,vonden Jüngern nicht angenommen wurde. Aber

seines früheren Lebens einaedenk, wundert er sich nicht,

daßman ihn meidet und fürchtet. Er erträgt diese Be

andlunggeduldig. Darin zeigt sich die Echtheit einer

kehrung,daßder,welcher früher so grausam wüthete,

nunVerfolgung und Verachtung ruhig erträgt.
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V.27: Barnabas aber (der alsHellenist aus

Cypernvielleicht schon früher mitSaulus bekannt gewe

jen)nahm ihn zu sich. Ermag mit seinem freund

lichen Liebesdienst der traurigen Seele des zurückgestoße

recht als ein Barnabas, d.h. ein „Sohn

des Trostes“ erschienen sein. So weiß der Herr den

Seinen auch in den bittersten Leidenstelch immer einen

Tropfen des Trostes zu schütten, namentlich durch die

treue Liebe eines gleichgesinnten Freundes. Erführte

ihn zu den Aposteln (nachGal. 1,18 war nur

Petrus gegenwärtigund Jakobus, derBruder desHerrn)

und zerstreute durch Erzählung der Bekehrungsgeschichte

Paulidie Befürchtungen der Jünger,welche bald inPau

lus ein auserwähltes Rüstzeug des Herrn erkannten.

Gut,wenn am Ende mehr an. Einem erfunden wird, als

man ihm anfangszugetraut!

- - Er ging mit ihnen aus und ein,

wurde also als Bruder anerkannt. Die Welt bleibt

hartnäckig anden früheren Sünden derer hängen, welche

sichdurch Wort und Wandel als wahrhaft bekehrt erwei

en; die christliche Liebe aber vergißt, was der Bekehrte

ehemalsgewesen oder preist vielmehr die Gnade, welche

in aus einem Sünder in ein Kind Gottes umgewandelt

at.

V.29: Paulus predigt nicht nur in Jerusalem,

sondern bespricht sich auch besonders mit den Griechen

(Hellenisten), gerade so wie weiland Stephanius, über

deffen Tod er sich gefreut hatte, und der nun in ihm

größer wieder auferstanden ist. Das sind GottesWun

derwege in seinem Reich.

V.30: Neue Verfolgung und neue Rettung. Die

Brüder, welche sich erst vor dem bekehrten Saulusge

fürchtet, mühen sich nun mittreuer Liebe um seine Ret

tung und führen ihn zunächst nach Cäsarea, vonwo er

sich nach seiner Heimath Tarifen in Cilicien be

giebt.

IV. Das Wachsthumder Gemeinde. V.31: So

batte die Gemeinde Frieden. AufdenSturm

kommt immer auch wieder ein Ruhestündlein für die

Kirche. Da gilt's zu pflanzen und zu bauen. Die

Gemeinde baute sich. Was ist Erbauung?

Der Christ ist durch die Wiedergeburt aufChristun, den

Eckstein desHeils,gegründet. Aber wie die Geburt nur

der Anfang des leiblichen Lebens, so ist die Wiederge

burt nur der Anfang des geistlichen Lebens. Der

Grundlegung muß die fortdauernde Erbauung,

die Heiligung, folgen. Wie in der Wiedergeburt, somiß

auch in der Heiligung göttliches und menschli

ches Wirken Hand inHand gehen. Dies deutet auch

Lukas an, indem er nicht nur von dem Wandelder

Gläubigen in derFurchtdes Herrn redet, sondern

auch von dem Troste des heiligen Geistes.

DasGeistes Tröstungund Stärkungaber erfleht sich die

Gemeinde wieder einzelne Christ im Gebet. Wodas un

terbleibt,wo esüberhaupt ander fortdauernden Erbau

ung fehlt, da muß das neue Leben wieder ersterben in

Christenherzen, Christengemeinden und Christenvöltern.

Sonntag,den29.April.

Petri Wunderwerke.

Nachdem Paulus Jerusalem verlassen hatte undwäh

rend er sich in Tarsus aufhielt, machte Petrus eine Visi

tationsreise zu den neugegründeten Gemeinden. Beidie

ser Gelegenheit kam er auch nachLydda und Joppe,wo er

die in unserer Lektion erzählten Wunder verrichtete.

I.Petrus in Lydda. V.32–35. Lydda liegt

Aptg.9,32–43.

in einer schönen wellenförmigen Ebene,welche einem mit

Oel undFeigenbäumen bepflanzten Garten gleicht. Der

alte Name Lydda ist heute nochindemNamendesStädt

chensLuddoderLidderkenntlich,welches höchstwahrschein

lich aufder Stelle des ehemaligen Lydda steht.

Er kam zu den Heiligen. Heilige werden die

Christen imNeuen Testament nicht selten genannt, nicht,

weil sie bereits vollkommen rein und jündlos sind, son

dernweil sie sich Christo zum Eigenthum geweiht haben:

und von der Welt ausgesondert sind,

V.33: Da selbst fand er einenMann usw.

Höchst war Aeneas ein Glied der Ge

meinde. Auch unter den „Heiligen“ trifft man noch

Kranke an, auch geistlichKranke. Die Kirche behält im

uner noch etwasLazarethmäßiges, wo stets Einier dem

Andern als Krankenwärter dienen muß. Christus aber

"ist von demHeilung und Lebenskraft ausgeht

v".

V.34: DasWort desPetrus: Aeneas, Jesus

Christus mache (nach dem Grundtext: „macht“)

dich gesund, ist ein Wort apostolischer Demuth: Je

sus Christus thut's, nicht ich. Der erhöhte Christus

wirkt heute noch in seiner Gemeinde fort. Es ist aber

auch ein Wort siegreichen Glaubens: Er macht, nicht

er mache–dichgesund! VondemGlaubendesGelähm

ten ist nichts gesagt. Petrus hat nicht nach ihm ge

fragt; aber er ist unstreitig alsvorhanden vorausgesetzt.
doch der Kranke ein Glied derGemeinde– ein Gläu

ger.

Stehe auf und bette dir selber. Wo wir

in diesen geringen Tagen an einem Krankenbett um

Hülfe beten, so es Gottes Wille wäre, den Kranken aber

zurGeduld ermahnen, da kann ein Petrusdem Aeneas

ankündigen: „du wirst gesund“, ja „du bist schon ge

sund!“–Da kann ein Luther in einem Heldenglauben

demtodtkranken Melanchthon befehlen: „Dumußt leben,

dudarfstnicht sterben!“ Uebrigenshaben auchdie Apostel,

wo es sich um die Heilung einer leiblichen Krankheit

handelte, nurdann von ihren Wunderglauben Gebrauch

gemacht, wenn sie die Ueberzeugung hatten, daßdie Hei

lung zur Verherrlichung des' Gottes gereichen

werde, sonst nicht(vgl.Phil.2,27). BeimGebet umgeist

liche Genesung, um Heilung oder Heiligung der Seele,

kommt diese Frage nicht in Betracht; da wissen wir,daß

wir allezeit nach Gottes Willen beten,unddaß die Erhö

unserer Bitte stets zu seines Namens Chre dient.

.35: Die Folge der Heilung des lahmen Alencas

war eine herrliche. Viele bekehrten sichzudem Herrn,

durch welchen dasWunder an dem in der Stadt Lydda

und in der umliegenden Gegend, der Ebene Saron

(Sarona) wohlbekannten Lahmen geschehen war. In

diesem Falle also erwies sich dasWunder als ein Weg

weiser zu Christo für Viele; wie oft aber bleiben die

Wunder ohne Wirkung! Die herrlichsten Offenbarun

gen Gottes bleiben fruchtlos, wenn man ihnen dasHerz

nichtwillig aufschließt.

II. Petrus in Joppe. (V.36–43) V. 36: Zu

Joppe war eine Jüngerin. Joppe war

eine alte philitäische Stadt auf der Grenze desStam

mes Dan. Im Alten Testament hieß sie Japho(die

Scheinende). Schon in denfrühesten Zeiten war Joppe

der wichtigste Handelsplatz der ganzen palästinensischen

Küste, der einzige Hafenort für das innere Palästina,

besonders für Jerusalem. Der Hafen der Stadt ist ge

genwärtig ziemlich versandet und daher leicht und nicht

ganz sicher, scheint jedoch in früheren Zeiten besser gewe

jen zu sein. Hicher ließ der König Hiramdie Cedern

stämme vom Libanon transportieren, welche zum Bau

des salomonischen Tempels bestimmt waren 2 Chron.

2, 16),denselben Weg machte nachdem Exil dasBauholz

für den zweiten Tempel (Esra3,7), und der Prophet
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Jonas bestieg hier ein phönizisches Schiff, umvor dem

Herrn zu fliehen (Ion.1, 3). Gegenwärtig heißt die

StadtJaffa und hat eine zum großen Theil christliche

Bevölkerungvon etwa 15.000Seelen. Hierwohnte eine

fromme Jüngerin Namens Tabea oder Tabitha,

d.i. die Gazelle (Luther: „Reh“). Es ist ein edles

christliches Frauenbild diese Jüngerin, welche an den

Armsten und Verlassensten,den Wittwen, Gutes gethan

hat, so viel sie konnte. Zwar war sie, wie es scheint,

selbst mit erheblichem Vermögen ausgestattet; um so lieb

licher aber erschien sie in der Emsigkeit und Selbstver

leugnung, mit welcher sie durch weibliche Arbeiten die

Noth der Armenzu lindern und die Thränen der Betrüb

ten zu trocknen sucht. Hierin erweist sie sich als eine

Jüngerin dessen, der ihr selbst und aller WeltzuerstEr

barmen erzeigt hatte. Zweierlei hebt Lukas an Tabea

besonders hervor. Er nennt sie eine Jüngerin–

dasdeutet auf denGlauben, der mit Maria zu Jesu

Füßen sitzt und rühmt von ihr, daß sie voll guter

Werke und Almosen gewesen sei–das bezeich

net die Liebe, die dem Herrn in seinen Brüdern dient.

Sie war voll guter Werke. Dieser Ausdruck

deutet an,daßdie guten Werke in ihr war ein, gleich

sam mit ihrer Seele verwachsen. Das ist aber eben das

Aechte, Christliche an den guten Werken, daß die ganze

Seele des Menschen sich hineinlegt, daß nicht bloß die

Hand etwas giebt, etwas thut, sondern die Seele selbst,

und daß, was man thut,von Herzen geht.

V. 37: Erst alsTabea starb,wurdeesrecht offenbar,

wasfür einen Schatz die Gemeinde an ihr gehabt hatte.

Ueber ihre Krankheit und ihren Tod berichtet der Evan

gelist nur in wenigen Worten. Abergewiß ist der Herr

auch an ihrem Krankenlager und Sterbebette gewesen,

wie erzuvor in ihrem Gebetskämmerlein,wo sieals eine

Jüngerin gekniet, und in ihrer Arbeitsstube, wo sie in

seinem DienstdenArmenRöckegenäht,nicht gefehlthatte.

Wie du lebst, so stirbst du.

V.38: Die Entfernung Lydda's von Joppe beträgt

nur neun englische Meilen. - Auf ein Wunder von Petro

hofften die Jünger wohl kaum, sie verlangten zunächst

nur nach einem Zuspruch. Es ist schon vielgewonnen,

wenn in einem Trauerhaus nur herzliches Verlangen da

ist nach TrostausGottesWort.

V.39: Im Trauerhause fand Petrus die beiden

Kreise vertreten, mit welchen Tabea imLeben verbunden

gewesen war: die Christengemeinde, der sie selbst

angehört hatte, und die wenigstens theilweise nicht zur

Gemeinde gehörigen Wittwein,deren Wohlthäterin sie

ewesen war. Hinterlassene gute Werke sind die besten

eliqiuen der Heiligen. Tabea hatte nicht umsonst in

der Welt gelebt,daher der tiefe Schmerz der Jünger und

die Thränen der Wittwein. Diese Thränen sind

ein schönes Zeugniß 1. für die Verstorbene und ihre

Liebe; 2. für die Hinterbliebenen und ihre Dankbarkeit.

V.40und 41: Petrus wies erst Alle hinaus, um

ungestört sich dem Gebet zu widmen. Nach bünstigem

Gebet aufden Knieenwendet er sich sodann zu der Leiche

und ruft ihr zu:Stehe auf! und siehe da: die Verstor

bene tehrt insLeben zurück. Nun ruftder Apostel die

Anderen, die Christen und die Witwen wieder herein,

um diedurch GottesKraftAuferweckte ihnen lebend vor

zustellen. Das Weinen der Wittwen um die Verstorbene

hat Lukas erwähnt, ihr Jauchzen über die Wiederer

weckte beschreibt er nicht; das war unbeschreiblich.

DieAuferweckungder Tabea ist ein Bildder Erweckung

einesSünders aus dem geistlichen Tode. Wie Petrus

sollen alle Prediger desEvangeliums imGebete vor Gott

KraftundFreudigkeit haben; mit demWorte Gottes in

die todten Herzen dringen; die Aufgeweckten durch Hand

reichung aufrichten und weiterleiten (V 41) und aus

todtenSündern lebendige Heilige zum Preise Gottes und

zum Exempel für Andere darstellen (V.41),–das ist

die Aufgabe eines Dieners Christi.

V.42 und 43: Die Auferweckungder Tabea wurde

natürlich in der ganzen Stadt ruchbar und

Viele wurden,gläubig an den Herrn. Pe

trus verließdaher Joppe nicht gleich wieder, sondern blieb

längere Zeit daselbst. Er wohnte bei einem Gerber

Simon, welcher ohne Zweifel ein Christwar. Daher

konnte ihn der Apostel auch nicht etwa eines Gewerbes

halber für unrein achten, obwohl dies nach rabbinischen

Begriffen der Fall war. Gott siehetdasHerz an, nicht

den irdischen Beruf oder die Stellung, welche ein Mensch

in der Gesellschaft einnimmt. Daherwar auchdasHaus

des Gerbers Simon, ob auchvon Menschen unangesehen,

doch im Himmelundvor den EngelnGottes bekanntund

wohl angeschrieben.

OL -KO -0

3 u Dh an u fe.

Von einer Hausfran.

Erziehung. (Fortsetzung) „Ichwerde auch jetzt keine

lange Rede halten, noch euchfür das vergangene Strafen,

wir haben jetzt blos mitder Gegenwart und Zukunft zu

thun. Viele Dinge, in welchen ihr euch bis jetzt erfreu

der Anna schon fünfzigmal, daß ich wünschte. duwür

dest unszumGeborsam zwingen.“

Anna sagte nichts, schien aber eine Zeitlangin Gedan

ken vertieft. Endlich sagte sie: „Ich wünschte öfter,daß

tet, werden anders werden. Ich selbst werde anders - ich wäre wie Elie Weston; ich weiß aber nicht, wie ich

werden, ich werde nicht dieselbeMutter sein, als vor einer

Woche zurück, ich hoffe eine bessere zu werden. Ich bin

im Ernst,Kinder, und ihr seid beide alt genug, um mich

zu verstehen. Werdet ihr euch nun gleich mit mirver

ständigen, so spart es euch Mühe und bereitet mir

Freude.“

„Mutter,“ sagte Willie, indem er seine Mutter mit

Verwunderung anschaute,„ichbin beinahe frohüber das,

was du sagst. Ich liebe dich gewiß mehr alsdu denkst.

und bin nicht so böse als du glaubst; es scheint mir oft,

daßdie Unarten kommen,weildu sie erlaubt. Ichsagte

es anfangen soll, michzu bessern, ichweiß, ichwerde böse

' unzufrieden fünfzig Mal den Tag, ich kann es nicht

ent.“

„Es ist einer da, der uns allen helfen kann, wenn wir

eine Hülfe suchen. Laßt uns ihn bitten, Kinder.“ Sie

knieten nieder, und mit thränendem Auge erflehte die

Mutter den Beistand Gottes. Die Kinder waren sehr

nachdenkend und lernten ihre Lektion im Stillen. Die

Mutter entließ sie freundlich und wünschte ihnen eine

gute Nacht. Am nächsten Morgen wurde die neue Ord

nung im Hauswesen eingeführt. Frau Merwin stand
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üh auf, ging insBettzimmer der Kinder, um dazuzu

ehen, daß sie sich ordentlich wuschen und anzogen, und

verlangte von ihnen, auf die bestimmte Stunde zum

Frühstück fertig zu sein. Speisen, welche den Kindern

nicht zuträglich waren, wurden nicht aufgetragen, dafür

aber eine nahrhafte Kost eingeführt. Vor der Schule

wurde den Kindern eine halbe Stunde zumSpielen er

laubt, nach der Nachmittagsschule wieder. Bei Regen

wetter wurde ihnen zu diesem Zweck ein besonderesZim

mer eingeräumt. Die Mutter examinierte gehörig die

Studien der Kinder, kaufte sich dieselben Bücher und übte

sich anzwei Stunden,um dieselben zu bemeistern.

Die Kinder lernten aber auch ihre Mutter respektieren,

als sie sahen, daß sie nicht nur mehrwußte als sie, jon

dern oftmals mehr als ihre Lehrerin.

Soweitgutgenug. Alles dieses brachte die Mutter mit

Fleiß, Takt und Aufopferung schon fertig. Es erforderte

blos ein gesundes Urtheil und etwas mehr Anstrengung.

Aber–mitder moralischen Erziehung, welche die Mut

ter so ernstlich unternommen. Es war nicht so leicht,

richtige Prinzipien und Grundsätze in die Herzen der Kin

der einzupflanzen, weil die Mutter bis dahin gewöhnlich

nachgegeben hatte. Den hartnäckigen Willen zu brechen,

die Ungeduld zu heben, und statt böserGewohnheitengute

zu bewirken, ging schwer. Und doch konnte ein strenger

Beobachter den Erfolg nur bewundern, und zeigt dieses

klar, was wirkliche Entschiedenheit vermag. Das frühe

Aufstehen wiedas Abendgebetwurden festgesetzt, und ob

wohldie Mutter ihren Kindern vielZeit schenkte, wurden

dabei die häuslichen Pflichten nicht vernachlässigt, jon

dern noch gewissenhafter erfüllt.

Ihre Energie that sich im ganzen Hause kund, und sie,

die bis dahin nur für eine schwache Person galt, wurde

von ihrer Umgebung und ihren Freunden geachtet und

bewundert. Hätte sie aber nicht in der ersten Woche ihrer

Probe ihre ganze Kraft angewendet, ihre Pflichten nach

Gewissensüberzeugungzu erfüllen, und durchs Gebetdie

Kraft dazu erlangt, so wäre sie erlegen, und eswäre

schlimmer geworden alszuvor. Manchen Kampfhatte sie

mitden Kindernzu kämpfen, aber öfter noch kämpfte sie

mit sich selbst. Entschieden sein ohne Härte, zu züchtigen

während dasHerz in Liebe entflammte, Geduldzu üben

und sich selbst und anderngerechtzu werden, erforderte

vielKraft.

Frau Merwin war bei ihrer neuen Hausordnung sehr

einsichtsvoll, und erlaubte nicht, einen jeden kleinenFehler

ans Tageslicht zu ziehen. Manches wurde übersehen in

der Hoffnung,daß, wenn einmal gründliche Reform und

Gehorsam Wurzel gefaßt in den Herzen der Kinder, sich

diese Dinge anders gestalten würden.

Eines waren die Kinder sehr unhöflichgegen

einander, als sie ihre Aufgaben lernten. Die Mutter

achtete es nicht.

Willie ergriff ohne zu fragen die Tafel und den Griffel

seiner Schwester. „Ichwilldie Tafel haben,“ sagteWillie,

„ich will meine Rechnungen ausmachen, und ich werde

nicht hinaufgehen, die meinige zu holen, so lange alsdeine

daliegt und du sie nicht braucht.“

Beide ergriffen die Tafel. Anna, welche am stärksten

war, erzwang dieselbe, worauf Willie sie schlug; Anna

schlug wieder zurück. Die Mutter hatte diesesmitan

gesehen.

„Kinder,“ sagte sie, „legt die Tafel nieder und kommt

her zu mir.“ - - - - -

Ihre Stimme hatte einen traurigen Ton. Die Kinder

wagten es nicht, ungehorsam zu sein– sie kamen, aber

nur um einander zu beschuldigen.

„Ruhig,“ sagte die Mutter. Ihre Stimme war sanft

und traurig. Die Kinder gehorchten. „Anna, schaue mir

ins Gesicht, und erzähle mir den ganzen Hergang der

Sache,und sage mir die Wahrheitgenau.“ Annafühlte,

daß sie die Wahrheit sagen mußte, und erzählte wie sich

die Sache verhielt.

„Willie, jetzt laß mich hören, was du 'häft.“

Auch Willie gestandder Mutter die ganze Wahrheit.

„Meine Kinder,“ sagte die Mutter, „ihr habt beide

Schuld und beide Strafe verdient, aber ich hoffe auf eine

Zeit, wo ich euch nicht mehr strafen brauche. Gestern

brachte euch eine Unart um eineSpazierfahrt,welche euch

der Onkel geben wollte, undAbends war ich genöthigt,

euch zwei verschiedene Zimmer zu geben, und ich mußte

allein hier sitzen. DiesenMorgen mußte ich euch strafen.

Es schmerzt mich, euch zu züchtigen, aber diesmal muß

gestraftwerden. Hier setzt euch einmalruhiganden Tisch,

und denkt nach, auf welche Weise ich die Strafe an euch

vollziehen soll.“

„Mutter,“ sagteWillie,„ich weiß,wasdu meinst, aber

es ist die schwerste Strafe,die du an uns vollziehen kannst.

MußichAnnaum Verzeihung bitten?“
DieKinder schauten ' einander an. Willie war ein

offenherzigerKnabe, er bemerkte etwas in den Gesichts

zügen einer Schwester,das ihn bewegte. „Anna“ stam

melte er, „willstdu mir vergeben? Ich war am meisten

im Unrecht.“

„Ich habe auchUnrecht gethan,“ sagte Anna.

„Mutter,willstduunsvergeben?“ riefen beide wie aus

einem Munde.

„Ich will,“ sagte sie,„jetzt geht und lernt eure Auf

gaben.“

Die Mutter war gezwungen, um ihre Gefühle zu ver

bergen, in ein anderesZimmerzu gehen überdiesen ersten

Sieg. „Hilf mir! o hilf mir anzuhalten!“

Und am Abend dankte sie im Gebet für ihre Kinder

dem lieben Gott,derdieguten Gedankeninihnen erweckte,

und bat,daßder Geist der Liebe inihnenwachse, bis alle

ihre Handlungendavon durchdrungen wären.

Der nächste Tag undAbend wurde aufeine angenehme

Weise verbracht. Die Kinder lernten ihre Lektionen.

Willie suchte vergeblich eine geraume Zeit aufder Karte

nach einer Stadt im südlichen Europa. Die Mutter kam,

zeigte ihm die Stadt, theilte ihm mehreres mitvon den

Einwohnern und nannte ihm deren Hauptfabrikations

„Danke, Mutter,“ sagte Willie, „du weißt doch

viel.“

Auf diese Weise suchte die Mutter den Kindern zu hel

en, wenn sie schwierige Lektionen hatten. An diesem

bend fühlten sich die Kinder mehr zur Mutter hinge

zogen, alsje zuvor. Ihre Beständigkeit und sichere Hal

tung,die Mannigfaltigkeitihrer Kenntnisse, die jetzt her

vortrat, hob bedeutend in den Augen der Kinder, und

sie liebten und achteten sie um so mehr. Die Mutter saß

da sofreundlich, so liebevoll, ihre eigene Arbeit ließ sie

liegen,ja selbst eine freundliche Einladung schlug sie aus,

damit sie einen angenehmen Abend bei ihren Kindernzu

brächte. Ein wohlthuender Einfluß schien sich über alle

zu erstrecken, welcher sie in gemeinsamer Liebe undHar

monie verband. Die Kinder schauten die Mutter erwar

tungsvoll an, endlich sagte Willie:

„Wie kommt es, liebe Mutter, daßdu unsdesAbends

vor dem Schlafengehen gar keinen Kuß mehr giebst?

Willstdu es nicht heute Abend thun?“

„Ja, meine lieben Kinder! Es war heute ein sehr

glücklicher Tag für mich.“ Mit diesen Worten küßte sie

die Kinder herzlich.

„Mutter,“frugAnna, „wann kommt der Vater nach

Hause?“

„In einer Woche.“

(Fortsetzung folgt.)
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Das Schwalbenhäuschen.

Dichtung und Musik von Ernst Gebhardt.

Innig und nichtzu schnell. -
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3. Die Vögelein sind draußen, 4. Will's Gott, es naht der Frühling,

Von Haus und Heimath fern; O Häuschen, rüste dich!

Sie hängen Wonnelieder Bald kommen sie geflogen,

Daheim viel lieber wieder Die Sänger heimgezogen;

Und pflegten da ihr Nestchen gern! Dann freuen. Alt und Junge sich,
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Elfter AZand. Nai 1883 Jünftes Heft.
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Sie konnten!

Eür Haus und Herd von H. L.

+ .T's rauschetund finget– sie kommen! Und bald, bei dem Abendrothleuchten,

Das winterlich Toben verhallt, Da zieheftzur Heimathdu ein;

- Durch welchesdu oftmals beklommen, Aus Augen,den müden,den feuchten,

Ein einsamer Pilger, gewallt. Ergänzetdes Wiedersehn's Schein.

Esziehtdich, es rufen die Lieben Doch lausch'–vondes Himmels Portale

" Zum Häuschen am See dort so traut; Ein Lied rauscht so mächtig und hehr,

Du hast es, wo du auch geblieben, Im brausenden Jubel-Chorale

Im Traume so oftmalsgeschaut. AufWogen des Meeresdaher:

„Die wandernden Pilger – sie kommen

Aus Trübsal und Kämpfen und Graus!

Willkommen, willkommen, ihr Frommen!

Beim Vater auf ewigzu Haus.“

17
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Editor.

r. Cook, der berühmte, weltbekannte ameri- 

kanische Redner und Lektürer, hat in den 

letzten Jahren die alte Weltdurchreist, und

daselbst, als gebildeter Mann und scharfer Be

obachter die Dinge nicht, wie so viele Reisende,

mitden alleroberflächlichsten Blickbeschaut, jon

dern ist etwas tiefer eingedrungen als viele un

serer Landsleute zu thun pflegen, wenn sie Eu

ropa bereisen, und eben deshalb auchzu andern

Resultaten gekommen.

In seinen unter dem Titel “Advanced

Thoughts in England and Germany” bekann

ten Vorlesungen verneint er, daßder Darwinis

mus von den besten Denkern der alten Welt als

das Nonplusultra. aller Philosophie angesehen

wird, sagt uns, daß Spencer's : durch

aus nicht das Evangelium der Geister

Großbritanien's seien, daß Strauß' Mythen

hypothese in Deutschland ein unrühmlichGrab
gefunden, daß welche der'des deut

schen Volkes auf den historischen Christus zu

rückkommen und ernste Christen daran denken,

eine deutsche Freikirche zu gründen.

Alles dies und Aehnliches verkündigt Dr.

Cook im Tone einer neuen Offenbarung, und

als solche werden seine Enthüllungen auch von

vielen hierzuland angestaunt. Wir wollen nicht

in Abrede stellen, daß ihm diese Entdeckungen

vielleicht wie soeben erspähte Hoffnungs-Eilande

vorkommen, und wissen, daß sie vielen seiner

Landsleute und auch manchem Deutsch-Ameri

kaner klingen wie neue Offenbarungsmusik;

denn gar zu viele Leute sind allzu sehr gewohnt

drüben lediglich nichts anders zu sehen, als den

graffesten Unglauben, die schmachvollste Tyran

nei unddie gröbste Verthierung, welches Urtheil

auchdann oft nicht umgestoßen wird, wenn sie

selbstdrüben gewesen sind.

Sie haben Europa nur aufs Oberflächlichte

gesehen und waren weit entfernt, sich Mühe zu

nehmen, auch den Besten desVolkeszu lauschen.

Sie sind z.B. dem Manne gleich, welcher nur

die weltliche, oder gar die Schandliteratur Ame

rikas liest, nur in die amerikanischen Concerte,

die Theater oder gar Varieties-Hallen geht, die

gräuliche Mordtatistik unserer Staaten studiert,

aufBällen sich zierlichdreht, mitden Verschwen

dern schwelgt und die Bankrotte nachzählt; und

nun aus diesen Beobachtungen und Erfahrun

gen–ohne mitden Guten, Frommen undBe

sten der Ver. Staaten in Berührung gekommen

zu sein, ohne die Macht, welche hierzulande das

Christenthum entfaltet, kennen gelerntzu haben

– ein Urtheil über die Ver. Staaten abgiebt.

keinen Anspruch auf Neuheit.

Tausende undAbertausende haben ausderlei

Ursachen–weil sie's eben nicht besser wissen,

Dr.Cook's Kundgebungen als eine neugeöffnete

Welt begrüßt. Wer aber mitdem Ringen der

Geister wirklich aufdem Laufenden bleibt, wer

die Literatur der alten Welt aufmerksam ver

folgt, Rückzug und Fortschritt der einen und an

dern Partei' beobachtet und sichdurchdas

Geschreider Menge nicht verblüffen läßt, dem

sind die von Dr. Cook verkündigten Dinge alte,

längst bekannte.

Er hat zwar das unzweifelhafte Verdienst,

viele Nichtwissenden auf diese Erscheinungen in

einer Weise (auch etwas bombastisch) aufmerk

jam gemacht zu haben, die so schnell nicht ver

gessen werden wird. Aber wirklich Neues hat

er nicht entrollt, sondern nur Altes denen frap

dargestellt, welchen dasLängstbekannte neu

ist.

Welcher beleseneMann wüßte z.B.nicht,daß

die von Strauß aufgestellte Mythenhypothese

schon lange her ein Begräbnis erfahren,aufwel

ches einAuferstehen. Unmöglichkeit ist! Freunde

und Feinde der geoffenbarten Religion lachten

schon längst über die Strauß'schen Phantasien

und Niemand in der wissenschaftlichen Welt hat

sein Leben Jesu je als epochemachend in dem

Sinne angesehen, als ob von demselben schöpfe

rische Gedanken ausgegangen seien, welche Wir

kung es auch immerhin auf die Menge gehabt

haben mag. Eine Krise rief die Strauß'sche

Mythenhypothese hervor, dies ist wahr. Tren

nungen fanden statt, Halbheiten und Unklarhei

ten wurden überwunden. Man sah, daß die

Strauß'sche Bahn nirgends anders hinführen

könne, alszum atheistischen Feuerbach und zum

materialistischen Darwin und in diesem Sich

tungsprozeß ging die Strauß'sche Mythenhypo

these längst in Stücke. Wenn also Dr.

J. Cook den Fallder Mythenhypothese an

kündigt, so proklamiert er eine Neuigkeit, welche

vor 25 Jahren stattgehabt und wenn Nie

mand anders die Strauß'schen Mythentheorien

abgeschlachtet hätte, so hat er es in seinem zwei

ten Werke, in welchem er sich offen zum Pan

theismus bekennt, selbst gethan.

Alldies ist bereits ein Vierteljahrhundert vor

der wissenschaftlichen Welt und wurde auch in

englischen Blättern öfters besprochen, hat also

Indem Dr.

Cook aber die Behauptung aufstellt, daß man

bis zum Jahr 1858 keine genügende Antwort

auf das von Strauß verfaßte Leben Jesu ge

habt habe, macht er sich eines Schnitzers schuldig,
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den man bei einem so weitgereisten, belesenen guten Glauben an den allmächtigen Schöpfer,

Manne denn doch nicht erwarten sollte. Was! an welchem Kopernikus, Galilei, Kepler,Her

die gläubige Wissenschaft hätte von 1835 bis schel, Agaliz und hundert andere ältere Natur

1858, also 23 Jahre lang, nichts Ordentliches forscher festhielten, nie aus den “advanced

gegen das Strauß'sche Machwerk hervorgebracht! | thoughts"der Welt verbannen. Welche der

Weiß denn der berühmte Doktor nicht, daß be- selben standen immer aufSeite der hl. Schrift.

reits im Jahre 1836Harleß, Osiander, Lange, Der berühmte Astronom Mädler (gest. 1874)

Hoffmann und andere Strauß entgegentraten. | z.B. ergriff bei seinem letzten Hausumzug in

Oder hat er nicht gelesen, was Tholuk und Hannover die Bibel mit den Worten: „Vor

Neander 1837 geschrieben, und mit welchen - allem andern soll dieses Buch zuerst in unser

scharfen Waffen Thiersch Anno 1840 kämpfte! | Haus kommen. Ich will es selbst hintragen.“

ImJahre 1842jedoch erschien die erste Auflage. Und auf seinem Sterbelager schrieb er nochdie
“ '' Worte:

ichte“ und versetzte der Mythenhypothese mi - -wuchtigen ' „Es ist nur den

von dem sie sich nie wieder erholte. Was aber - - - - - - --- - -
etwa noch von Leben in ihr geblieben, das lösch- Doch ewig ist und : ott selbst

ten Tischendorf, Geß und andere dermaßen aus, -

daß die Mythenhypothese schon längst in der | Böhner, welcher in seinem Kosmosden Dar

Rumpelkammer verrostet ist. Was Dr. Cook | winismus in populärer Weise bloßstellt, sagt:

unter einer genügenden Antwort versteht, „Nur einseitige Köpfe, die nicht Naturforscher,

wiffen wir nicht, meinen aber mit tausend an-| sondern Naturzerbröckler sind, vermessen sich,die

dern,daßdie Schriften der genannten Männer | Spuren des denkenden Geistes in der Naturzu

dem Strauß zur Genüge geantwortet haben, läugnen.“

und sind gründlichbekanntdamit,daß er schon Außerdem haben–vonEngländern abgesehen

langeher so völlig erdrückt ist, daß sein Werk in –Mayer, Köttiker, Volkman, Wigand, Pfaff,

neueren Bearbeitungen des Lebens Jesu kaum | Helmholtz und viele andere Naturforscher das

noch Beachtung findet. Unsinnige der Darwin'schen Theorien längst

Die “advanced thoughts" in Deutschland | nachgewiesen und standen schon lange welche von

sind also bereits ein Vierteljahrhundert über die den Besten des Volks auf ihrer Seite; so daß

Mythenhypothese hinaus. Und ähnlich verhält von einer neuen Offenbarung dieser Thatsache

es sich betreffs des Darwinismus. Wie viel |durchaus nichtdie Rede sein kann.

Tausende derselbe auch immer aus der Menge Auf einem andern Gebiete, auf dem des

gefangen genommen haben mag, welch' neue | praktischen kirchlichen Lebens hätte

Offenbarung er auch oberflächlichen Geistern ist, - Dr. Cook allerdings weniger bekannte That

so haben die Besten der Völker sich doch immer | sachen anführen können. Aberdies ist nicht sein

gegen die Verthierung des Materialismus ge- | Fach, und so hört er nur auf einigen Studier

sträubt, und jedem, der sich überzeugen lassen | stuben, daßgläubige Christen in Deutschland an

will, bewiesen,daßes eine WeltdesGeistes giebt.| die Gründung einer Freikirche denken, was aber

Auch diese Verkündigung ist keine neue Ent-| ebenfalls früher schon zum öfteren berichtet

deckung, sondern längst bekannte Neuigkeit. ward. Hätte er gerade in diesen Kreisen ein

Das, was aufdesberühmten Naturforschers weniggeforscht, so wäre er aufdasWerk der

IsaatNewtons Grabmal in der Westminster- | inneren Missiongestoßen, die sichin neuster

abtei zu London geschrieben steht: „Des all- Zeit in Deutschland, geräuschloszwar und ohne

mächtigen Majestät verherrlichte er in seiner Aufhebens zu machen, aber sehr bedeutend ent

Philosophie; die Einfachheit des Evangeliums - wickelt hat, und hätte, wenn auch nicht über ad

zeigte er in seinem Wandel“– das bewahr- vanced thoughts, so doch über neue, er

heiteten schon längst trotz Darwin und Häckel freuliche T hatja chen berichten können.

hunderte der besten Jünger der Wissenschaft. Der Deutsche wird seinem Naturell gemäßim

Das, was Oerter, der berühmte Entdecker des mer ein Forscher bleiben, und nach rechts und

Elektromagnetismus, bezeugt: „Eine gesunde - links einige advanced thoughts zu Tage för

Naturanschauung zeigt uns das ganze Dasein dern. Im Ganzen aber haben die gläubigen

als ein unendliches WerkGottes. Die Natur- | Theologen Deutschlands, sowie christlich gesinnte

wirkungen sind Gotteswirkungen; die Natur- Laien, inden letzten Jahrzehnten eine entschieden

esetze sind Gottesgedanken,“–dasist das alte praktische Richtung' DasJung

vieler, beidenen man “ad- deutschland hat sich mit der Bibel in der einen

vanced thoughts" sucht, und Dr.Cook spielt - und mit wissenschaftlicher Ausrüstung in der

mit seiner Verkündigung den hinkenden Boten. andern Hand–und Christum im Herzen–

Darwin und seine Nachbeter konntenden alten, auf den Boden des realen Volkslebens gestellt,
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und hier Werke, Anstalten, Unternehmungen

und Gesellschaften aller Artgeschaffen, die beim

Beschauen auchden in Erstaunen setzen, welcher

hie und da mittelst bescheiden gehaltener Berichte

Einblicke in diese Arbeit erhielt. Wennder be

rühmte Dr. Cook bald wieder nach Deutschland

wandert, so ist ihm gerade dieser–der Boden

des praktischen, kirchlichen Lebens–zu empfeh

len, und er wird bei fleißigem Beschauen nicht

fowohlAdvancedThoughts, alsAdvanced Facts

vorführen können.

Bilder aus der evangelischen Be

wegung.

Für Haus und Herd von C. Weiß in Berlin.

II.

Sonntagsheiligung.

rfreulich ist's, daß es auch aufdie

sem Gebiet sich zu regen beginnt.

Schon lange besteht eine Verbin

dungjunger Kaufleute hier, welche

die Schließungder öffentlichenGe

schäfte zum Ziel sich gesteckt haben.

---- --- Dieselben haben auch viele ihrer

Principale dafür gewonnen und an den Reichs

tag ergeht eine Petition bedeckt mit6000 Unter

schriften und folgenden Inhalts:

„In Erwägung, daß es für die in kaufmän

nichen und gewerblichen Geschäften thätigen

Personen,gleich allen übrigen Klassen derBe

völkerung von Nothwendigkeit ist, zur Hebung

ihres Standes, zur Förderung ihres sittlichen

undkörperlichen Wohles,zurErfüllung religiöser

Pflichten, sowie zur Weiterbildung einen gesetz

lich normierten Ruhetag zu haben,“ bitten die

Unterzeichneten: „Der hohe Reichstag möge ein

Gesetz erlassen, welches die Schließung der kauf

männischen undgewerblichen Geschäfte anSonn

und Feiertagen anordnet. Ausgenommen von

der Bestimmung bleiben die fürLeben,Gesund

heit, Bildung und Erholung der Bevölkerung

bestehenden Anstalten und Institutionen.“

Diese letztgenanntenAusnahmen öffnen aller

dings eine Menge Hinterthüren; doch ist erst

eins erreicht, so kann man später noch weiter

gehen. Schwerlich aber wird die PetitionEr

folg haben, denn sie faßt einseitig nur eine

Klaffe insAuge,während Becker,Metzger,Pro

viantlädenbesitzer, Kellner, Lehrer und eine

Menge anderer Stände, welche dem Leben, der

Gesundheit, Bildung und Erholungdienen, im

mer noch sonntagslos bleiben. So z.B. haben

die Eisenbahnschaffner nur je den siebenten

Sonntag frei und oft wird ihnen auch dieser

durch Extrazüge u.j.w.genommen.

Ber Vagabunden-Noth,

welche eine ganz bedrohliche Höhe erreicht hat,

suchte Pastor von Bodelschwingh entgegen zu

arbeiten, indem er die Colonie Wilhelmsdorf

begründete, woselbst. Jedem Gelegenheit zu ehr

licher Arbeit, namentlich aufdem Lande,zunächst

ohne Lohn geboten wird. In der Hoffnung,

daß noch andere derartige Colonien begründet

werden, übernahm S. königl. Hoheit der Kron

prinz von Preußen das Protectorat über das

Unternehmen. AuchPastorvon Bodelschwinghs

Diakonissen-Anstalt ist bekannt.

Ber „Hapke'sche Fall".

Zwargehört diese Sache eherdem sozialen, als

dem christlichen Gebiet an. Doch hat die Sache

genug Staub aufgewirbelt und darum sei sie

auch hier kurz erwähnt. Der reformiertePredi

ger. Hapke ist einer der eifrigsten Kämpen der

christlichsozialen und antijüdischen Partei. Zum

Programm derselben gehört es auchzu erstreben,

daß Juden nicht Richter sein sollen über das

deutsche Volk. Thatsache ist es, daß sie sich,

vielleicht nicht ohne Plan, in Maffe zum Rich

ter- und Advokaten-Stand drängen, sodaß die

Christen sich mehr und mehr zurückziehen. Doch

“what is the matter". Prediger Hapke sollte

in einem Zeitungsstreit als Zeuge fungieren und

den Eid ablegen. Er aber fragte den Richter,

er möge erst ihm sagen, ob er auch christlicher

Confession sei. Seine Meinungwar–erwolle

den alten christlichen Eid, mitdem Zusatz„durch

Jesum Christum u. j.w.“ ablegenunddas könne

er nur vor einem Christen thun. Der Richter

verweigerte die Auskunft und da PredigerHapke

sich zu schwören weigerte, wurde er zu einer

Geldstrafe von 300M.–zum höchsten Straf

maß, und zu den Kosten der Verlegung des

Termins verurtheilt.

„Aber konnte Herr Hapke nicht, da er doch

einmal vor einem Richter stand, der nicht im ei

genen, sondern in des Königs Namen den Eid

von ihm verlangte, denselben leisten?“ Unsere

Meinungist,daßerdasallerdings hätte thunfol

len,zumalerauchden christlichen Richternnicht

in’s Herz sehen kann, und mancher dabei ist, der

nicht einmalan einen lebendigen Gott glaubt,

geschweige denn an einen Sohn. Es lag hier

mehr ein politischer Schachzug vor,der, so lange

die Gleichberechtigung aller deutschen Reichsbür

ger wahr bleibt, waswir doch hoffen, total ver

fehlt ist. Doch diese Gleichberechtigung hat bei

vielem Licht, auch ihre Schattenseiten, die man

in's Auge fassen muß, wenn man den vielgelä

sterten Mann begreifen will. Die neue Gesetz

gebung hat, um alles unter einen Hut zu
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bringen, die alte Eidesformel,welche christlichen

Charakter trug, abgeschafft. Man schwört jetzt

nur,noch bei Gott, dem Allmächtigen. Von da

an kam die Fluth jüdischer Rechtsgelehrter über

uns, und das Bewußtsein, von Juden gerich

tetzu werden,die sich inverhältnißmäßiggroßer

Anzahl in diesen Stand drängen, verletzte das

christliche Bewußtsein tief, um so mehr, da in

Berlin 45,000Juden wohnen, welche dasPrä

sidium des Magistrats, die Presse, die Börse,

die größten Geschäfte, die schönsten Häuser in

haben. Die christlich - sociale Partei

aßte daher unter dem Vorsitz von Herrn Hof

prediger Stöcker folgenden Beschluß:

„Die Weigerung unseres Parteigenossen, des

Herrn Prediger Hapke, vor einem jüdischen Rich

ter einen Eid zu schwören, ist, obwohl sie dem

geltenden Recht nicht entspricht, doch für das

christlich-deutsche Bewußtsein der berechtigteAus

druck einer Gewissensnoth, welche gegen die

obrigkeitlichen Stellungen der Juden protestiert

und zugleich den erwünschten Anlaß zu einem

dringenden Ersuchen an die Regierung und Ge

jetzgebung giebt, den christlichen Deutschen das

Recht wieder zu verschaffen, ihren christlichen Eid

nur vor Christen schwören zu dürfen.“

Ratechismusstreit im Wadischen.

Baden ist noch eine starke Burgdes Rationa

lismus. Wer kennt nicht den guten Heidelberger

Katechismus? Derselbe war der Synode zu

fromm, und sie beschloß einen neuen einzufüh

ren, aus welchem Alles ausgemerzt sein soll, was

entschieden rechtgläubig ist. Eine Anzahl badi

scher Gemeinden hat an den Oberkirchenrath

eine Petition um Beibehaltung des alten positi

ven Katechismusgerichtet. Dieselbe wurde nicht

nur abgeschlagen, sondern die Pfarrer, welche

sie mit unterzeichnet hatten, erhielten auch noch

einen ziemlich scharfen Verweis und wurden be

schuldigt, „ihre Pflicht nicht richtig erfaßt und

geübtzu haben,“während sie doch nur den ver

faffungsmäßig erlaubtenWegderBitte betraten.

Die Kirchenbehörde erklärte sogar,die betreffen

den Geistlichen hätten ihre Gemeinden belehren

sollen, daß der neue Katechismus gut und „aus

dem Entwicklungsgang der Landeskirche seitder

Union zu erklären“ sei. Das„Badensche Kirchen

blatt“bemerkt hierzu: „Damitist nichtsAnderes

verlangt, als daß die betreffenden Geistlichen

ihre eigene Ueberzeugung zum Opfer bringen

und gegen dieselbe handeln sollen. Das ist ein

Verfahren von Seiten einer liberalen Kirchen

behörde, welches wenig liberal erscheint. Sonst

redet man in den protestantenvereinlichen Krei

jen so viel vom Gemeindebewußtsein,dem Rech

nung getragen werden müsse. Warum läßt

man diesen Gemeinden nicht den alten Katechis

mus, in welchem sie allein ihres Herzens Ueber

zeugung finden? Ja, heißt es, die kirchlicheEin

heit muß gewahrt werden. Aber die Bekennt

niffe schafft man ab,daßinBezug aufdie Heils

thatsachen MorgensNein und Mittags Ja auf

den Kanzeln zu hören ist. Damit ist und bleibt

die Einheit zerstört, und auch ein neuerKatechis

mus stellt sie nicht wieder her.“

Die Evangelische Allianz.

In Berlin fanden in der ersten vollen Woche

des neuen Jahres höchst gesegnete Versamm

lungen statt. Zwar keine Gebetsversamm

lungen–denn so weit sind wir noch nicht–

aber doch redeten und beteten jezweiverschiedene

Prediger an jedem Abend über die von der

Allianz vorgeschlagenen Gegenstände in erweck

licher Weise. Eswurden in einer Woche 18Ver

jammlungen von36 Rednern gehalten, und es

sei "zum Ruhm der Berliner Mitglieder der

Evangelischen Allianz gesagt, daß sie auch an

unserm kleinen Häuflein hier nicht vorüber

gingen, sondern dem AllianzgedankendurchAuf

nahme des Predigers in's Comite und durch

Uebertragung einer Ansprache Ausdruck gaben.

Auch der Baptistenprediger war zum Eintritt

in's Comite"aufgefordert worden, hat esjedoch

abgelehnt.

Methodistisches.

Was thun aber die Methodisten ? so denken

Manche. Gottlob, es laufen gute Berichte ein

von vielen Bezirken. Das Losungswort, womit

die vereinigte Predigerversammlung der drei

methodistischenGemeinschaften auseinanderging:

„AufjedemBezirk eineErweckung!“geht in Er

füllung. Auch in Berlin sind wir nicht müßig.

Wenn man aber irgendwo einer Gemeinde Un

recht thut, ihre Arbeit nach dem Zuwachs an

Gliederzahl zu beurtheilen, so wäre es hier.

Zwar hat sich unsere Zahl verdoppelt, und wir

haben jetzt 100 Mitglieder, doch der Wegzug

Mancher in entlegene Stadttheile oder nach aus

wärts,der stete Wechsel in der Zahlder jungen

Leute, die nur für eine Zeit sich hier aufhalten,

macht eine stete Erweckung bei uns zur Noth

wendigkeit, um unsere Zahl vollzu halten. Da

her wird Berlin stets ein Sorgenkind bleiben,

wenn es nicht an mehreren Enden besetzt wird,

so daß ein Theil den andern stützt. DenAnfang

damit haben wir gemacht. Eine wohlwollende

jüdische Dame überließuns einen Saal in einem

Gehöfte von 1400 Seelen auf ein Vierteljahr

gratis. Mit Theeversammlungen lockten wir an

verschiedenen Abenden 1000 verschiedene Per

sonen, dlte und junge herbei und predigten und

sangen ihnen das Evangelium. Daraus ent

sprang wöchentliche Predigt, eine Sonntagsschule,

die jetzt im Winter von 150–200 Kindern be

suchtwird, eine Flickschule mit90–100Mädchen
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und im Nähverein von Frauen. Gottes Odem

weht jetzt über das arme vom Unglauben ge

blendete Volk und eine schöne Erweckung unter

den älteren Kindern ist imGange. Die Bekehr

ten beten täglich miteinander. Eine Schwester

besucht als Bibelfrau die Leute von Haus zu

Haus. Doch geht das Gemeindebilden bei der

schrecklichen Unwissenheit und Verkommenheit

der Leute nur langsamundwir treiben viel mehr

Missionsarbeit hierimNorden. DerSaalwar

unsgekündigt worden–der Teufel wollte uns

einen Streich spielen. Wir spielten ihm dann

zwei–wir einigten uns im Preis mit dem

Hausherrn und bleiben wieder und miethen im

Vertrauen auf Gottes gnädige Hülfe noch einen

andern Saal im Süden der Stadt, an der

Grenze von Rixdorf.

Eine Frucht des ökumenischen Methodisten

Concils.

Eine liebliche Frucht desselben sind die schon

öfterinWürttemburgveranstalteten Zusammen

künfte der Prediger der drei methodistischen Ge

meinschaften. Es herrscht holde Eintracht, nicht

nur aufdem Papier–ich meine in deren drei

Blättern, sondern auch in der That. Aufden

11. Februar war ein gemeinsamer Bußtagaus

geschrieben. „Ernste Zeiten,“ heißt esu.A. im

Aufruf, „sind die über uns gekommene Hagel,

Gewitter, Regengüsse, große Unglücksfälle, Ue

berschwemmungen. Wir wollen das Danken

nicht vergessen–die guteHand Gotteswar mit

uns, denn er hat uns Sieg und Segen gegeben

und unsere Kirchengemeinschaften nehmen eine

Achtunggebietende, vielleicht nochmehrBesorgniß

erregende Stellung ein, aber es fehlt uns an der

rechten, angreifenden, erobernden und dann auch

bewahrenden Tüchtigkeit. Diese Gaben können

wir nur durch eine reiche Ausgießungdes heili

gen Geistes erhalten. Wir haben zu trauern

über unsere persönliche unvollkommene Amts

ausrüstung und unser noch so mangelhaftes

geistlichesLeben. WirhabengemeinsameSün

den zu bekennen, gemeinsame Schäden zu besei

tigen und um eine gemeinsame Ausgießung des

heiligen Geistes zu flehen.“ In einem solchen

Windesäuseln ist der Herr.

Amerikanische Zugvögel.

-- -

E

Für Haus und Herd von Dr. C.F. Paulus.



Amerikanische Zugvögel. 231

„Eine Schwalbe macht keinen Sommer“, und

doch freuen wir uns stets, wenn wir die erste

Schwalbe mit ihren schlanken Flügeln die Luft

durcheilen und in den kühnsten Wendungen bald

hier- bald dorthin, bald auf- bald abwärts schie

ßen sehen, als jubelte sie voll Lust und Selig

keit dem wiedergekehrten Frühling zu. „Eine

Schwalbe macht keinen Sommer“, auch viele

Schwalben; aber wennder Frühling insLand

gezogen ist, wenn die wärmeren Sonnenstrahlen

dasGrasund die lieblichen Frühlingsblümchen

Gefleckte Droffel. (Mottled Thrush,

wachgeküßt haben und an Baum und Strauch

dieKnospen proffen,dann kehren die Schwalben

wieder und mitihnen und zum Theil schon lange

vor ihnen die übrigen geflügelten Wanderer, die

sich vor der Winterkälte nachdem warmen Sü

den geflüchtet hatten. Dort haben sie die Win

termonate zugebracht; aber kaum beginntin un

seren mittleren und nördlichen Staaten der

strenge Winter dem Frühling zu weichen, so er

wacht ein geheimnißvolles Regen und Drängen

in der kleinen Brust und eine gewaltige Sehn

sucht nachder Stätte, da sie zuerstdas Lichtder

Welt begrüßt, ergreift das muntere Völkchen,

daß sie nicht länger ferne bleiben können. Und

ob der grimme Winter auch nur langsam weicht

und vielleicht ein verspäteter Schneefalldasfrisch

aufgesproßte Grün noch einmal mit einem wei

ßen Schleier verhüllt–plötzlich sind sie da,die

munteren Frühlingsboten und erfüllen Feld und

Wald mit Lust und Leben. Und wer, der einen

Sinn hat fürdas Weben und Leben in der Na

tur, freut sich nicht des munteren Grußes, mit

welchem diese Kinder des Gesanges wieder in

ihrer alten Heimath einziehen !

Es bedarfdaher wohl keiner Entschuldigung,

wenn wir dem geneigten Leser diesmal einige

der bekanntesten und beliebtesten Zugvögelune

res Landes inWort undBildvorAugen führen.

- -

Brown Thrasher.)–Walddrossel. (Wood Thrush.)

Wir beginnen mitdem Liebling unsererKin

derwelt, dem amerikanischen Robin, der

meist schon mit den ersten Frühlingstagen bei

uns eintrifft. Nach Art der Drosseln, deren

Familie er angehört, sehen wir danndengroßen

grauen Vogel mit rother Brust auf dem Boden

umherhüpfen,und zwar gewöhnlich in Absätzen.

Bemerkt er etwas Auffallendes, so schnellt er den

Schwanz nach oben undzucktgleichzeitig mit den

Flügeln nach unten, wie es unsere Abbildung

sei Wird er aufgescheucht, so flattert er in

anscheinend täppischer Weise über den Boden

dahin,wo möglich von einem Buch zu andern,

hat er sich aber einmal zu einer gewissen Höhe

erhoben, so streicht er mit außerordentlicher

Schnelligkeit durch die Luft. Seine Nahrung

besteht in Früchten, Sämereien, Insekten und
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Würmern. MitVorliebe hält sichder Robin in Staaten an, und dann vernehmen wir oft, be

der Nähe menschlicher Wohnungen auf, fast | jonders in früher Morgenstunde, einen melo

scheint es, als suchte er geflissentlich die Gesell- dischen Gesang. ImBenehmen und der Lebens

schaft derMenschen. Dafür genießt er aber auch weise hat die rothe Drossel viele Aehnlichkeit mit

gewöhnlichderenGunst undSchutz, und wodies dem Robin, nur ist sie viel furchtsamer als die

der Fall ist, wird er außerordentlich zahm. Das er und verbirgt sich daher gerne in niedrigem

Weibchen legt4–5Eier von hellblauer Farbe. | Buschwert. Auffallend ist, daß unser Vogel

In9–10Tagen schlüpfen die jungen Vögel-| während seines Winteraufenthalts im Süden

chen aus und werden dann von den Eltern mit niemals singt. Er scheint in dieser Zeit an einem

ärtlicher Sorgfalt gepflegt, bis sie groß genug| drückenden Heimweh zu leiden, welches ihn erst

'selbst für sichzu sorgen,woraufdas Eltern-| dann wieder verläßt, wenn er die Frühlingsluft

-  

Baltimorevogel(Baltimore Oriole).–Katzenvogel (Cat-Bird).

paar nicht selten noch ein zweitesMal brütet. |der nördlichen Staaten athmet. Nebender rothen

Wie die meisten Drosseln, so ist auch der Robin | Drossel zeigt unser Bild noch die verwandte

ein angenehmer Sänger, obwohl er in dieser | Walddroffel,welche gleichfallszuden besten

Hinsichtvonvielen seiner begabterenVerwandten | Sängern unseresLandes zählt. Die Palme in

weit übertroffen wird. der Kunst des Gesanges aber gebührt vor allen

Die größte Drosselart in den Vereinigten amerikanischen Singvögeln dem gleichfalls der

Staaten ist die gefleckte oder rothe Droj- Drosselfamilie zugehörigen Spottvogel,

je l. Sie mißt von der Spitze des Schnabels dessen Sang an Reinheit und Fülle des Tones

biszum Schwanze nahezu einen Fuß. Ihr Ge- nur wenig hinter den Flötentönen der euro

fieder ist oben röthlichgrau, untengelblich weiß; - päischen Nachtigall zurücksteht, während er in

über die Flügel ziehen sichzweiweiße Streifen, der Mannigfaltigkeit der Sangesweisen von kei

die durch einen schwarzen Rand hervorgehoben - nem anderen Vogel erreicht wird. Denn in der

werden, und die Brust ist mit vielen dunklen Nachahmung fremder Weisen besitzt der Spott

Flecken besäet. ErstAnfangsMai kommt dieser vogel eine unbestrittene Meisterschaft.

stattliche, aber scheue Vogel in unseren nördlichen Einer der schönsten Vögel Amerikas ist der
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7 Zoll lange orangegelb, scharlachroth und

schwarz gefärbte Baltimore vogel (Balti

more Oriole). Dieser prachtvolle Vogel zeigt

eine ganz besondere Geschicklichteit in der An

fertigung seines Nestes. Dasselbe bildet einen

8–10Zoll langen Sack, welcher meist in be

Raupen undKäfern,welche sie vondenZweigen

und Blättern ablesen oder fliegend verfolgen

und mitgroßer Geschicklichkeit erhaschen. Schon

frühzeitig im Jahre treten sie ihre Wanderung

nach dem Süden an. Dann sieht man sie oft in

hoher Luft, meist einzeln, unter lautem, tönen

deutender Höhe in der Gabel einesZweiges auf- | dem Geschrei und mitgroßer Eile dahinfliegen.

gehängt ist. Im Uebrigen istder Bau verschie- Erstgegen Sonnenuntergang senken sie sich nach

den je nach dem Lande, in welchem der Vogel geeigneten Bäumen hernieder, suchen hastigetwas

Futter, schlafen, frühstücken und setzen dann

ihre Reise fort.

wohnt. In den südlichen Staaten besteht

Nest aus sogenanntem „spanischem Moose“ und Ihr Gesang ist einfach, aber

ist so locker gebaut, daß die Luft überall leicht äußerst angenehm wegen der Fülle und des

hindurchdringen kann; das Innere enthält auch Wohllauts der wenigen Töne. Der bekannte

keinerleiwärmende Stoffe, ja der Bau wird so- Katzenvogel (Catbird) gehört der Familie

gar auf der Nordseite der Bäume angebracht. der Drosseln an und verleugnetderen Art in sei

Inden nördlichen Staaten dagegen wird es an ner Lebensweise keineswegs. Aus seiner Ruhe

Zweigen aufgehängt, welche den Strahlen der aufgeschreckt, stößt er einen Schrei aus, welcher

Sonne ausgesetzt sind,und innen mitdenwärm- andasMiauen einer jungen Katze erinnert–

sten Stoffen ausgekleidet. Das Thier richtet sich daher der Name„Katzenvogel“.

also ganz nach dem Klima ein. Das Weibchen - Wenige unserer gefiederten Lieblinge sind so

legt4–6Eier. Nach 14tägiger Brütung ent- allgemein bekannt und geschätzt wie der ame

schlüpfen die Jungen, und drei Wochen später rikanische Goldfink,der sich durch Größe,

sind sie flügge. Bevor sie ausfliegen, hängen die Gestalt undFarbe als ein „naher Verwandter“

sich oft an die Außenseite des Nestes an, und desKanarienvogels erweist, und daher auchhäu

schlüpfen aus und ein wie die Spechte. Die fig als „wilder Kanarienvogel“ bezeichnet wird.

Nahrungder Baltimorevögel besteht in Baum- DasGefieder des Goldfinken ist schön citronen

früchten aller Art, und wenn diese fehlen in gelb,Schwanzund Schwungfedern sind glänzend
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schwarz. Dies ist jedoch nur das Sommerkleid durchkriechen sie auch die dichtesten Hecken mit

des männlichen Vogels,die Farbe des Weibchens unnachahmlicher Gewandtheit. IhrFlug ist in

und während der Herbst- und Wintermonate der Regel schwerfällig undwankend, woraus es

auch des Männchens, ist ein schlichtes Oliven- sich erklärt, daß sie außerhalb ihres schützenden

braun. Früh, meist schon im März, erscheint Gebüsches äußerst scheu sind. Alle Arten ohne

der Goldfink in größeren oder kleineren Schwär

men wieder in seiner nördlichen Heimath. Im

April legt das Weibchen fünf weißliche Eier,

welche am stumpfen Ende braun punktiert sind.

Der Flugdes Goldfinken ist wellenförmig, aber

leicht und ziemlich schnell. Seine Nahrung be

Ausnahme sind vorzügliche Sänger, und etliche

sind wahre Meister im Gesang. Zu den schön

sten Arten dieser Familie gehört die Gold

Grasmücke (Golden Warbler), welche sich

bei aschgrauer Grundfarbe durchdie rothgoldene

Färbungdes Scheitels undder ersten und zwei

eht vorzüglich in kleineren Samen. Sein Ge- ten Reihe der Flügeldeckfedern auszeichnet.steht üglich in klei - Sein Ge- ten Reihe der Flügeldeckfed chnet

Kolibri(Humming-Bird).–Blauvogel (Blue-Bird).

fang ist schwach, aber angenehm und von be

deutendem Umfang. In der Gefangenschaft

hält er sich eben so gut, wie der Kanarienvogel,

auch gewinnt der Gesang gefangener Vögel bald

außerordentlichan Stärke und Mannigfaltigkeit.

Neben dem Goldfinken erblicken wir aufunserem

Holzschnitt eine Grasmücke in hängender

Stellung. Die Grasmücken bilden eine zahl

reiche Familie, deren einzelne Arten einander

oft so ähnlich sind, daß sie nur schwer unter

schieden werden können. Lebhafte Färbung ist

selten, wenn auch nicht adänzlich ausgeschlossen.

Aufdem Boden sind die Grasmücken ebenso un

beholfen und fremd wie die Drosseln auf ihm

heimisch sind. ImGebüschdagegen beweisen sie

ihre Meisterschaft. Munter und bewegungslustig

MitwenigenWorten erwähnen wir schließlich

noch den Blauvogel und den K. o l i b ri,

welche unser letzter Holzschnitt darstellt.

Der anmuthige Blauvogel, der schon in

den ersten warmen Frühlingstagen auf den

höchsten Zweigen der Bäume oder aufZäunen

und freistehendenPfosten sitzend, die Töne eines

herrlichen Gesanges in die laue Frühlingsluft

hinausjubelt, gehört zu den bekanntesten und

beliebtesten Vögeln unseres Landes. Die Farbe

des Blauvogels ist auf dem Rücken und aufder

Oberseite der Flügel und desSchwanzes ein tie

fes Himmelblau, unten ist die Grundfarbe ein

schwärzliches Braun, nur beidem Männchen ist

die Brust lebhaft ziegelroth gefärbt. DieSchön

heit seines Gefieders, die Anmuth seiner Be
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wegungen und die Lieblichkeit eines Gefanges

machen den BlauvogelzumLiebling allerNatur

freunde. Noch schöner aber an Gestalt undFär

bung ist der Kolibri. Dieser kleine Vogel ist

ein wahres Meisterstück der Natur. Leichtigkeit,

Schnelle, Gewandtheit, Anmuth und reicher

Schmuck–alles ist diesem kleinen Lieblingder

Natur zu Theil geworden. Wer bliebe nicht be

wundernd stehen, wenn er eines dieser lieblichen

Geschöpfe erblickt, wie es schwirrend durch die

Luft schießt, sich in ihr wie durch Zauber fest

hält und von Blume zu Blumegleitet, glänzend,

als wäre es ein Stück des Regenbogens, welches

fo lieblich ist,wie dasLicht selbst?

man, daßder Kolibri nur von dem Honig lebe,

welchen er nach Art der Schmetterlinge ausden

Blumen fauge. Diese Ansicht hat sich jedoch als

irrig erwiesen. Nicht der Honig, sondern die

kleinen Insekten, die sich in den Blumenkelchen

befinden, bilden die Hauptnahrung dieseswun

derbaren Geschöpfes. Esgiebtverschiedene Arten

Kolibris, deren Größe in weiten Grenzen

schwankt; denn einzelne kommen den kleinsten

Bienenfreffern an Leibesgewicht gleich, andere

sind kaum größer als eine Hummel. Zu den

größerenArten gehörtder beiuns lebende nord

ange glaubte

amerikanische Kolibri, dessen Gefieder

auf der Oberseite grün mit Goldschimmer, an

Brust und Hals karminpurpurfarbig ist, und

dessen Schwung- und Steuerfedern purpurbraun

gefärbt sind. Die Versuche, Kolibris in der Ge

fangenschaft zu erhalten, sind bisjetzt alle fehl

geschlagen. Das ätherische Leben dieser freien

Kinder der Luft und des Sonnenscheins kann in

dem dumpfen Käfig der Gefangenschaft nicht

gedeihen. Der Kolibri muß frei unter freiem

Himmel leben oder– sterben.

Hiemit sei's genug für diesmal. Wir wollen

uns freuen der munteren Kinder desGesanges,

die nun wieder bei uns eingezogen sind, und die

Weisheit und Liebe dessen preisen, der sie uns

zur Lust und Freude erschaffen hat. Der Vater

im Himmel gewährt einen Kindern nicht nur,

was zu ihres Lebens Nothdurft gehört; er er

quickt auch Auge, Ohr und Herzdurch dieWun

der der Natur und wecktdadurch den Sinn für

das Schöne in des Menschen Brust. Die Erde

ist voll der Ehre desHerrn, undwer mit offenem

Auge um sich schaut, erkennt auf allen Schritten

das Walten des Allmächtigen, in dem wir alle

leben, weben und sind.

Im alten Schloß zu Stuttgart.

Aufstandwar eben mühsamunter

drückt worden, aber der gehoffte

Rückschlag auf die Gemüther der

Rebellen und ihre Einschüchterung durch

den siegreichen Einzug des Prinzen Wil

helm von Preußen ließ sich in Württem

berg noch kaum verspüren. Der König

von Württemberg lebte seit einiger Zeit

in stiller Zurückgezogenheit auf seinem

Schloffe in Ludwigsburg. Unter den kö

niglichen Truppen herrschte noch da und

dort ein von den Revolutionären eifrigst

Verdrossenheit. Den Sicherheitsdienst vor

sowie vor den dortigen Staatsgebäuden hatte

die Bürgerwehr übernommen. Auch ich war in

dieselbe eingereiht. Mit klingendem Spiele

waren wir an einem Samstag Nachmittag auf

der Schloßwache aufgezogen. Mich traf als

einem der Jüngsten, obwohl ich schon seit drei

Jahren wohlbestallter Ehemann war, die Auf

gabe, im innern Hofdes alten Schlosses beidem

finstern gewölbten Gang, welcher vom Hofraum

genährter Geist der Widerspenstigkeit und

den königlichen Schlössern in Stuttgart,

Von Gustav Ludwig.

s warimJahre 1849. Der badische zur Silberkammer führt, in den Mitternachts

stunden von zwölf biszweiUhrden Wachtposten

zu beziehen. Kurze Zeit vorher wollte gleichfalls

in der Mitternachtsstunde ein Kamerad eben

dort die „weiße Frau“gesehen haben. Ichge

hörte von früher Jugend nicht zu denen, die

man „Fürchteputze“zu nennen pflegt. Allein an

jenem Abend gab es sich ganz von selber, daß

unsere Gespräche in der Wachtstube auf das

Kapitel der aufgeklärten und unaufgeklärten

Gespenstergeschichten sich lenkten. Wir saßen

unsere Zwölf, meist gute Bekannte, im großen

Wachtlokal, ünd suchten unsdurch allerleiPlau

derei die Zeit zu vertreiben, bis uns um zwölf

Uhr die Patrouille zum Dienste abholen sollte.

„Ah bah,“ rief einer der Genossen, als das

Märchen von der „weißen Frau“ von einem der

Anwesenden im Tone großen Ernstes und tiefster

Ueberzeugung zur Sprache gebrachtwordenwar,

„niemals werde ich solchen Dingen irgendwelchen

Glauben beimessen. Denn noch nie in meinem

Leben, und ich zähle heuerden fünfzigstenSom

mer, istmirdas mindeste vorgekommen, was sich

nicht, wenn es auch Anfangs unheimlich und ge

spensterhaft schien, später auf die natürlichste
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Weise aufgeklärt hätte. Ichwar ein vierzehn- | Grund erforscht würde. Ich war oft in der

jähriger Knabe und sollte in einem alten hohen glücklichen Lage, durch meinen Beruf in Häuser

und geräumigen Pfarrhaus die Ferien zu- geführt zu werden, die in Beziehung aufGe

bringen. DasHaus war ehemals eine Probstei,

und manche unheimliche Mönchsgeschichte, die

sich daselbst abgespielt, hatte aus einem grauen

Aktenstoß der Probsteiregistratur ihren Weg

unter das Publikum gefunden." Die Mönche mit

klirrenden Ketten an Armen und Beinen, sollten

nach allgemeiner Volkssage am hellen lichten

Tage die Treppen heruntergeschlürft kommen

und hinten in dem sogenannten Folterkämmer

chen verschwinden. Auch wollte man öfters ein

herzzerreißendes Alechzen und Schluchzen von

dorther vernommen haben. Der in meinem

Alter stehende Sohn des ehrwürdigen Pfarr

herrn ging nun mit muthwilliger Schadenfreude

darauf aus, meinen jüngeren Bruder und mich

das Gruseln zu lehren. Er schlief mit uns in

derselben Stube, welche der Folterkammer be

nachbart war. Schon den Tag über hatte er

uns auserlesene Gespenstergeschichten erzählt, die

ihm nächtlicher Weile widerfahren sein sollten,

und mit einigemBangen schon betraten wir das

fragliche Schlafzimmer. Eben als wir, mit

Mühe die Erinnerung an das Gehörte nieder

kämpfend, einschlafen wollten, begann der

Pfarrerssohn aus einem Bette heraus behaglich

aufs neue: wir sollten ja nicht erschrecken, wenn

gegen zwölfUhr ein ungewöhnliches Geräusch

im Zimmer sich vernehmen lasse: um diese Zeit

pflege der unterden Bettstellen sich aufhaltende

Geist sich aufzurichten, die Bettstelle auf seinem

Rücken in die Höhe zu heben, und daselbst mit

unheimlicher Geschwindigkeit im Kreise tanzen

lassen. Wenn er dies Kunststück an allen

ewohnern des Schlafzimmers vollführt habe,

pflege er mit einem donnerähnlichen Krach die

Stube zu verlassen, und der Gespensterspuk habe

für die Nacht ein Ende gefunden. Daß der

üngere Bruder und ich injener Nachtim Angst

gebadet und eng aneinander geschmiegt

der Dinge harrten, die da kommen sollten, wird

euch erklärlich erscheinen. Und wenn je einmal,

so hätten wir in jener NachtGespenster sehen

und hören müssen, denn unsere Phantasie war

erhitzt genug, und Augen und Ohren waren

aufs äußerste gespannt, als die Thurmglocke um

die Mitternachtsstunde aushob und der zwölfte

Glockenschlag ertönte. Doch alles blieb stumm

jetzt wie zuvor, und der Geist schien in jener

Macht seinen Rücken schonen zu wollen.“–

MeinNebensitzer ergriffdaraufdasWort und

sagte: „Und ich bin ganz derselben Ansicht und

überzeugt,daßin hundertFällen von angeblichen

Geistererscheinungen neunundneunzigMal eine

ganz natürliche Erklärung des Vorgefallenen

sich ergeben würde, wenn dem Geheimniß ernst

lich zu Leibe gegangen und dasselbe auf seinen

spensterspuk übel berüchtigt waren. Ich habe

auch in den unheimlichsten Stuben manchesmal

eine Nacht durchwacht, und niemals etwas ge

sehen oder gehört, was entfernt einer Geister

erscheinung oder einem Gespenstergeräusch ähn

lichgesehen hätte. Dagegen hatzurBestätigung

meiner vorhin ausgesprochenen Ansicht meine

Mutter manchmal folgendes Erlebniß erzählt.

Sie saß in dem ersten Jahre ihres Ehestandes

des Abends einmal allein zu Hause. Ihr Gatte

war in Gesellschaft gegangen, unddie handfesten

Gesellen, welche ihm in seinem Gerbereigeschäfte

Dienste leisteten,warengleichfallszu einem Glase

Bier überden nahen Rheingezogen. Die Mutter

jaß spinnend in der Nähe der Thüre am Ofen;

nur ihr surrendes Rädchen unterbrach die un

heimliche Stille. Da war's ihr plötzlich, als ob

bedächtige Männerschritte von der Treppe her

zu hören wären. Immer deutlicher vernahm sie,

wie's die obere Treppe herabkam, und jetzt der

Thüre sich näherte. Zugleich nahm sie wahr,

daßdem ersten Manne aufdem Fuße ein zwei

ter folgte, und dem zweiten ein dritter, und so

fort, bis sie von entsetzlicher Angst ergriffen vom

Stuhle aufsprang,das Fenster öffnete und nach

Hilfe in die schwarze Nacht hinausspähte. Lange,

hange Minuten harrte sie so und wagte es nicht,

sich umzudrehen und in dasZimmer zurückzu

blicken. Endlich sah sie den Nachtwächter die

Straße herabkommen, und war schon durch sei

nen Anblick nicht wenig erleichtert. Als er in

ihre Nähe kam, rief sie ihn und bat ihn, für

einen Augenblick heraufzukommen, da es ihr im

Haufe nicht ganz geheuer erscheine. Sie warf

ihm zugleich den Hausschlüssel hinab und hörte

ihn gleich darauf mit einem derben Knotenstock

die Treppe heraufkommen. Sie ging ihm jetzt

muthig entgegen und erzählte ihm inKürze ihre

Wahrnehmung. Noch in diesem Augenblicke

holperten die unheimlichen Schritte die obere

Treppe herunter. Als aber die beiden mitdem

Licht bewaffnet und in begreiflicherBeklommen

heit näher traten,–welch' eine Ueberraschung

ward ihnen bereitet! Da lagen etwa zwanzig

Lohkäse unten an der Treppe und jeden Augen

blick kam ein neuer nachgerollt. Denn oben auf

der Bühne, wo sie aufgeschichtet lagen, war eine

dieser Schichten zusammengestürzt, und einer um

den andern der rundlichen Diebe suchte die Treppe

hinunter das Weite. Die Mutter stand erst

sprachlos, dann aber brach sie mitdem Nacht

wächter in ein munteresLachen aus, das sich noch

lange fortsetzte, als eben jetzt ihr treuer Haus

wirth heimkehrte, und zu einer nicht geringen

Ueberraschung: Nachtwächter undGattin um die

Lohkäse versammelt fand.“
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„Ganz ähnlich,“ fiel der Doktor, unser Herr

Lieutenant ein, „ist's uns vor einem halben

Jahre in unserem neu erworbenen Spitale er

gangen. Gleich in den ersten Wochen merkte ich

je und je verstörte Gesichter, wenn ich Nachts

elf Uhrzum vorgeschriebenen Rundgang in das

WartezimmerderKrankenpflegerinnen trat. Ich

fragte endlich nach dem Grunde ihrer Furcht.

Da theilten sie mir mit, daß ein seltsamesGe

räusch in der Art von Männerschritten in der

Mitternachtsstunde auf der oberen Treppe sich

vernehmen lasse, und so oft sie auch schon nach

gesehen haben, sie hätten nichts finden können,

wasdas unheimlicheGeräusch erklärte. Ich holte

mir hierauf meine Flinte von Hause und be

schloß, mit den Wärterinnenzu wachen und um

jedenPreisderUrsache desSpukesaufdie Spur

zu kommen. Kurz vor Mitternacht vernahmen

wir deutlich durchdie offen gelassene Spalte der

Thüre, wie sehr langsame, abergewaltig auf

tretende Männertritte von der oberen Treppe

her sich hören ließen. Ich schlich, mit der Flinte

bewaffnet, an die Treppe, welche durchdasLam

penlicht desCorridors mäßig erhellt war, und

siehe da: ein mächtiger schwarzer Kater bog in

demselben Augenblick um die Ecke der Treppe

und plumpste von einem Trittzum andern, bis

er plötzlich meiner und meiner Flinte ansichtig

wurde und eilendenLaufszu einem obern Ver

steck zurückkehrte. NunnahmichesdenKranken

pflegerinnen selbst nicht übel, daß sie von dem

nächtlichen Gepolter in großen Schrecken versetzt

worden waren; denn nie hätte ich gedacht, daß

eine Katze einen dem Männertritt so ähnlichen

Gang annehmen könne, wenn ich es nicht mit

meinen eigenen Augen und Ohren beobachtet

hätte. DerKater warvomfrüheren Hauseigen

thümer, der in die Ferne gezogen war, zurück

gelassen worden und ist bald daraufder wohl

gepflegte Freund und Schützling unserer Kran

kenschwestern geworden. Leider währte ihre

Freude an ihm nicht lange; denn eines Tages

fand man ihn todt aufden Schienen der in der

Nähe vorbeiführenden Eisenbahn. Er hatte sich

eines Abends auf die Schienen gesetzt und war

von dem vorbeifahrenden Zug überfahren wor

den.“

Der Doktor schloß seine Erzählung mit den

Worten: „Das eine Mal ist's ein Kater, das

andere Mal sind's Lohkäse, welche einen ganz

natürlichen Erklärungsgrund für den vermeint

lichen Gespensterspuk abgeben. Und wenn ein

mal in der Unterhaltung etwas aufs Tapet

kommt, das einer wirklichen Gespenstergeschichte

ähnlich sieht, so ist mir merkwürdig, daß man

immer nur von dritten erzählt, die solche un

heimliche Dinge erlebt haben. Mir ist noch keine

zuverlässige und glaubwürdige Person begegnet,

die mir sagen konnte: ich habe diese und jene

Dinge gesehen und gehört, die ich mir nur er

klären kann, wenn ich an die Eristenz und das

Treiben von Geistern oder Gespenstern glaube,

in der Weise, wie sich das Shakespeare denkt,

welcher bekanntlichHamletsVater alsGeist auf

treten und jagen läßt:

Ich bin deines Vaters Geist,

Verdammt auf eine Zeitlang Nachts zu wandern,

Und Tagsgebanntin ew'ge Feuerglut,

Bisdie Verbrechen meiner Zeitlichkeit

Hinweggeläutert sind.“ -

„Doch, doch, lieber Doktor,“ meinte unser

Wachtmeister, „ich selbst habe so etwas erlebt,

das ich in das Kapitel unheimlicher Geister

erscheinung einreihen möchte, wenn ich gleich

nicht leugne, daß sich vielleicht eine natürliche

Erklärung finden läßt. Im Kloster O., wo

meine Verwandtenwohnen, wurde übereinstim

mend von vielen Ohrenzeugen, die länger oder

kürzer imHause aus-und eingingen, allnächtlich

um die Geisterstunde ein schlürfendes Geräusch

wahrgenommen,das von einer längst verstorbe

nen Aebtissin oder Nonne, die keine Ruhe im

Grabe gefunden, herrühren sollte. Wiederholt

wollte ein Dienstmädchen sie selbst bei Tage ge

sehen haben, wie sie in Nonnentracht und mit

dem Brevier in der Handdie Treppe herabkam

unddurchden langenGang zur Klostertirche in

ihren allzu langen Pantoffeln vorwärts rutschte.
Bei meinem ' Besuch bat ich es mir als

eine besondere Gefälligkeit aus, in dem an den

Gang anstoßenden Zimmer, wo sich das Ge

räusch, derSage nach,am deutlichsten vernehmen

ließ, schlafen zu dürfen. Ich nahm in jener

Nacht ein interessantes Buch mit mir in das

Schlafzimmer und achtete, völlig angekleidet, mit

Spannung aufjedesGeräusch,das sich etwa vor

der Thüre vernehmen ließe. Vor zwölf Uhr

blieb alles ruhig. Aber gleichdarnach ließ sich

deutlich erkennen, wiejemand inPantoffeln oder-

Bandschuhen bedächtig an meiner Thürvorüber

ging und die Thür öffnete, welche vom Gang

direkt in die Kirche führte. Ich eilte alsbald mit

dem Licht an die Thür, konnte aber lediglich

nichts wahrnehmen. Ich untersuchte die in die

die Kirche führende Thür, die ich deutlich in den

Angeln sich hatte drehen hören; aber ich fand sie

geschlossen undden Riegelvorgeschoben. Darauf

zog ich mich aufmein Zimmerzurück und horchte

abermalsgespannt,doch ohnedie mindesteFurcht

zu empfinden und beiganznormalem Puls- und

Herzschlag. Nach einer halben Stunde hörte ich

abermals deutlich die Kirchenthür gehen. Im

Nu war ich an meiner Thür. Aber wiederum

war alles wie zuvor in Ordnung und ich konnte

mit den Augen nichts Verdächtiges entdecken.

Doch war es mir, als ob ich den rutschenden

Gang schon von der Treppe her vernähme, und
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als ob das spukende Wesen schon wieder den

Rückzug angetreten hätte. Inder nächsten Nacht

hörte ich zur selben Minute das verdächtige Ge

räusch und zwar, da ich diesmal früher aufden

Gang getreten war, so deutlich an mir vorüber

kommen, daß jede Täuschung meinerseits aus

geschlossen ist; auch die Kirchenthür ächzte wieder

in ihren verrosteten Angeln. Auch diesmal aber

sahen meine Augen auch nicht die Spur einer

Menschengestalt, nur war es mir in demAugen

blick, als der rutschende Tritt an mir vorüber

kam, als ob ich von einem kalten Luftzug ange

haucht würde.“– -

Ich selbst sollte übrigens in der nämlichen

Nacht noch erfahren, welchen Gehörs- undEm

pfindungstäuschungen man inunbekanntenRäu

men ausgesetzt ist, und wie leicht sich auch solche

Dinge, wenn man ihnen aufden Grundgeht,

auf natürliche Weise später aufklären. Ich bin

überzeugt, daß auchdas eben vom Wachtmeister

Erzählte, wenn man näher nachgeforscht hätte,

zu etwasganz Natürlichem geworden wäre.

Mittlerweile war es halb zwölf Uhr gewor

den. Die Wache trat in's Gewehr und es stand

nicht lange an, so befand ich mich auf meinem

Posten im Hof des alten Schlosses. Der Wind

blies kalt von Norden her, und machte die Si

tuation noch unangenehmer. Alsdie Patrouille,

die mich auf meinen Posten gestellt hatte, außer

Hörweite war, begann ich meine Linie rasch auf

und abzuschreiten, um gegen die zunehmende

Kälte anzukämpfen. Meine Schritte hallten laut

wieder in dem von hohen Mauern umgebenen

Hofraum. Plötzlich war es mir, als hörte ich

ein Geflüster hinter dem hölzernen Thor am

Eingang des unterirdischen Gewölbes. Ich

horchte aufmerksam am Schlüsselloch und fand

meineWahrnehmung nur zu sehr bestätigt. Ich

war überzeugt, daß ich es hier zwar nicht mit

einer Gespenstererscheinung, etwa der weißen

Frau, zu thun habe, wohl aber mit einer frevle

rischen Verschwörung, ja wohl gar mit einem

Einbruchsversuch indie Silberkammer, und blieb

deshalb stramm an der Thür festgewurzelt, ohne

mich zu weiterem Hin- und Herwandeln ent

schließen zu können. Ich mochte wohl eine Vier

telstunde lautlos so gestanden haben, als der

visitierende Offizier erschien, und auf sein Be

fragen, ob nichts Verdächtiges vorgefallen sei,

über meine Wahrnehmungen kurzen Berichter

hielt. Auch er drückte jetzt sein Ohr in gespann

ter Erwartung ans Schlüsselloch und fand

meine Beobachtung durchaus bestätigt. Ja, wir

hörten jetzt beide mehrmals deutlich das Wort

„Coup“ in der hinter demHolzthor flüsterndge

führten Unterredung. Rasch entschlossen allar

mirte der Offizier den greifen Schloßkastellan

und beorderte die nächststehenden Wachen auf

den Platz. Der alte Mann war fast nicht zu er

wecken. Endlich erschien er, begleitet von zwei

Dienern, mit dem Schlüsselbund und einigen

Windlichtern. Er öffnete die Pforte, indessen

wir uns im Halbkreis um ihn stellten. Sonder

bar! Es war nirgends eine Spur von Verdäch

tigem zu finden. Wir gingen in alle Ecken

leuchtend durch den Gang und fanden am Ende

desselben die eiserne Thür, welche in das eigent

liche Silberkammergewölbe führt, und deren

Schloß völlig unversehrt undin Ordnung. Wir

kehrten zurück in den Hofraum, schlossen die

olzthüre abermals ab, hatten aber kaum den

Schlüssel umgedreht, alsdasGeflüster aufs neue

und so deutlich sich vernehmen ließ, daß selbst

der etwas schwerhörige Kastellan es hörte und

ganz betroffen und angstvoll in unserer Mitte

stand. Wir öffneten die Thür wieder und traten

abermals in den finstern Gang. Deutlich ver

nahmen wir nun auch hier ein Zwiegespräch,

daszwischen zwei ganz in der Nähe befindlichen

Personen geführt werden mußte. Dochindiesem

Augenblicke lachte auch schon der kontrollierende

Offizier laut auf und deutete auf ein von uns

bisher nicht bemerktesFenster, fast an der Decke

des Gewölbes, durchwelches ein scharfer Luftzug

strich, welcher das Fenster stoßweise auf- und

zumachte. War das Fenster geschlossen, so hör

ten wir das Geflüster nicht mehr. Sobald es

aber der Wind wieder aufstieß, war es ganz

deutlich zu vernehmen. Da wandte sich einer der

herbeigerufenen Wachtposten, der zuvor am

Schloffe in der Nähedes Theaters postiert war,

an den Offizier und sagte: „Schon seit einer

halben Stunde stehen zweiMännerim eifrigsten

Gespräche unten am Theater. Es sind wohl

Schauspieler, denn ich habe sie mehrmalen von

Theatercoups und Aehnlichem reden hören.“

Der Offizier bestätigte diese Beobachtung, eilte

aber doch mit raschen Schritten hinaus, umzu

sehen, ob die Beiden noch jetzt ihrGespräch fort

setzten. Nach kurzer Entfernung kam er, dies be

stätigend, zurück, und wir alle überzeugten uns,

daß wir nichts, als diese Unterredung gehört

hatten, und daß von einem Einbruchsversuch in

dem Silbergewölbe weit und breit keine Rede

war.“–

Diesem Spuk-Erlebnißdes Bürgerwehrman

nes füge ich zur Beruhigung für ängstliche Ge

müther noch das folgende launige Stückchen aus

derAmtspraris einesgescheiten Oberamtsrichters

bei. Derselbe hatte vernommen, daß in einer

seiner richterlichen Gewalt unterstellten Land

gemeinde eine Gespenstergeschichte das Tages

gespräch bilde, und alt und jung in Schrecken

und Angst versetze. Beim nächsten Ruggerichte

behielt er die Gemeinderäthe deshalb noch länger

auf dem Rathhause, als die Gerichtsgeschäfte

schon alle erledigt waren. Er fragte, woher es

denn komme, daß sie heute so verlegen dagesessen
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räthe stimmten nun eifrigst ein, und selbst einige

der Anwesenden ließen es sich nicht nehmen, sie

wollten den Geist selbst und leibhaftig gesehen

haben. Der Oberamtsrichter erkundigte sich hier

seien, und sich so eigenthümlich zugewinkt und

zugeflüstert haben. Lange wollten sie nicht mit

der Sprache herausrücken. Als aber der Ober

amtsrichter vondem ältesten Gemeinderath auf's

entschiedenste Auskunftüber dasGeheimniß ver- auf genauer über Ort und Stelle der Erschei

langte, begann derselbe endlich schüchtern fol- | nung, und meinte endlich, daß der Platz in der

gende Rede: „Wenn Sie es denn eben wissen / That in seinenGerichtssprengel gehöre. Er rich

wollen, Herr Oberamtsrichter, so will ichIhnen tete sichjetzt am Tische auf, setzte sich gravitätisch

eben die Sache kurz und gut offerieren. Unser in Positur, schlug gewaltig mit der Faust auf

alter Herr Pfarrer, Gott hab'ihn selig!–er den Tisch und erklärte mitweithinvernehmlicher

ist ein herzensguter Mann gewesen! lauft im | Stimme: „Der erste, der den Geist wieder sieht,

Kirchenrock und mit den weißen Bäffchen am ergreift ihn im Namen desFürsten und liefert

hellen Tage oben am Waldessaum,wo er so oft | ihn mir vordasOberamtsgericht ein.“ Sprach's

im Leben seine Predigt studiert hat, große und zudenverblüfftenBauern, und allesGespenster

kleinehaben ihngesehen.“Die andernGemeinde- | gerede hatte nun ein Ende im Dorfe.

Die Organisation der Bisch. Aleth. Kirche.

Editor.

II. Kampf um die Existenz.

ie Anfängezur Kirchengründung waren die Reiseprediger ankamen, das Evangelium in

gemacht worden, und wie die ersten alle Gegenden desLandes, soweit esdamalszu

Laienprediger in New York undMary- gänglich war. In keiner Anordnung hat

land dasVolk mit den Lehren undEin- die Weisheit und Hellsichtigkeit Wesleys beffer

richtungen des Methodismus bekannt bewahrheitet als in der Benützung desLaien

machten, so trugen andere nach ihnen von Eng- Elementeszur Pastoralarbeit, und die Geschichte

land und Irland eingewanderte Laien, noch ehe der Kirche weist in dieser Beziehung Lektionen

Erste Methodisten-Conferenz.
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nach, welche nicht so schnell vergessen werden amerikanischen Methodismus, welche Thatsache

sollten. die Arbeiter aus dem Laienstande so klar er

W

- -
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--

So hoch jedoch die Wirksamkeit dieser opfer kannten, daß sie selbst– Hauptmann Webb

freudigen Lokalprediger auch zu schätzen ist, so |voran – um Prediger aus England baten.

waren die anfänglichen Erfolge doch eigentlich |„Wir bedürfen,“ schrieb bereits im Jahre 1768

mehr vorbereitende Schritte zur Gründungdes ThomasTaylor, einerder ersten Kirchenvorsteher
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in New York, an Wesley,

„einen fähigen und erfahre

nen Prediger, welcher fo

wohl die nöthigen Talente

alsGnade für die Ausübung

seines Amtes hat. Wenn

das nothwendige Reisegeld

nicht beschafft werden kann,

so werden wir unsere Röcke

und Hemden verkaufen, um

aus dem Erlös die Ueber

fahrtskosten zu bezahlen.

Es sind so viele Personen

nachden Worte Gottes be

gierig, daß unserVersamm

lungsort–Riggin Loft–

die letzten sechs Wochen nicht

die Hälfte der herbei ge

strömten Leute zu fassen

vermochte.“ Später gingen

ähnliche Gesuche nach Eng

land ab,woselbstdiese Hilfe

rufe in den Prediger-Con

ferenzen vielfache Erwägung veranlaßten und

Wesley dazu bestimmten, ordinierte Prediger

nachAmerika zu senden, welchen jedochderLaien

prediger Williams vorauseilte, der unter fast

übermenschlichen Anstrengungen den Grundzur

Kirche in Virginien legte.

In der 26. von John Wesley zu Leeds in

England gehaltenen Conferenz und 25 Jahre

nach Gründung des englischen Methodismus,

also im Jahre 1769, sagte Wesley zuden Ver

sammelten: „In einem dringenden Gesuch unse

Inneres der Kapelle an StrawberryGaffe.

rer Brüder in New York bitten dieselben um

Zusendung einiger Missionäre. Wer ist bereit

in jenes westliche Arbeitsfeld zu treten?“

Damals aber bot die Reise nach Amerika viel

größere Gefahren als jetzt, auch war es keine

Kleinigkeit für die im Ganzen zu solchen Mis

ionsunternehmungen wenig vorbereiteten wes

leyanischen Prediger in der fernen westlichen

Wildniß eine Kirche zu pflanzen. Aus diesen

Gründen antwortete vorerst Niemand auf Wes

leys Frage. Als er aber den nächsten Morgen

um 5 Uhr über
O

>-->-->- -- - - - -- den Tertpredigte:
------ - -- - -

S-SQ---------- „Ich habe Kinder

- - - "F auferzogen und

- TTSTS-TSTSTRE
-_- " T"

F

erhöht und sie

sind von mir ab

_-TT _---------- efallen:“ – daTV- T- gefa

Z - schwand die Ban
TTNT - " i ":

-1- - – zens und mehrere

-- F AFI Stimmen ant

F T worteten in glau

- litt bens - muthiger

A- Entschlossenheit:

F-G „Hier bin ich.“–

--

Hartley im Gefängniß.

Richard Board

man und Joseph

Pilmoor wurden

auserlesen und sie

zogenübersMeer.

Sie sind die ersten

ordinierten Reise

prediger des ame

rikanischen Me

thodismus.
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Diese sehr weise Maßnahme hatte aber keines

wegs die Erlösung aus Noth, Mangel und aller

lei Schwierigkeiten zu Folge, sondern der Me

thodismus mußte sich nach wie vor Schritt für

Schritt den Boden erkämpfen, und in mühsamer

Arbeit einen Grundstein nachdem andern legen

und unter sehr widrigen Umständen eine Lebens

- 1 - . - „w ro

§ 3: 4
ZK.“ s

--

streuten Gemeinden mancher Kampf zu bestehen

war, lamentlich wegen Verwaltung der Sakra

inente, die bisher weder in England noch in

Amerika von den Methodisten verwaltetwurden,

und alles zusammen genommen war die Lauf

bahn der jungen Kirche auch nachAnkunft der

von Wesley aus England herüber gesandten

-

-

- - - -HF: TFT

Abott in Jersey-Hain. - S - WE -

kraft bezeu- | Reiseprediger ein

SESNN X gen. Seine | sehr dornenvoller. -

| " ... und An- | Herr war mit den Seinen. Hatten die Metho

- - hänger ge- disten kein Dach, unter dem sie predigen konnten,

T hörten der oder verschloß man ihnen Thür und Thor, so

Mehrzahl verkündigten sie das Wortunter freiem Himmel,

nach keines- in den Straßen der Stadt oder in der Wildniß

wegszu den des Urwalds; legte man sie ins Gefängniß, so

- – z. - Reichen riefen sie die Leute von dort aus zur Buße;

und Ange

sehenen. Das Wiegenlied des Reiches Christi

gilt auch hier: „Das Unedele vor der Welt und

das Verachtete hat er erwählet, und das da

nichts ist, daß er zu nichte macht, was etwasist.“

Auch erfuhren die ersten Methodisten, wie alle

Kinder Gottes, daßFeindschaft ist zwischen des

Weibes Same und der Schlange Same, und

daß Wiedergeburt und unerneuertes Menschen

wesen im Widerspruchzu einander stehen. Dazu

kam, daß innerhalb der kleinen und weit zer

fehlte die Brücke über denFluß, so schwamm der

Methodistenprediger durchdie Wellen; und fand

er kein Obdach, so legte er sein HauptwieJakob

auf einen Stein.

„Waswill unsdieserLotterbube sagen ? Ver

schließt ihm eure Häuser!“ rief ein angesehener

Bürger Baltimores, alsJohn King, einer der

Laienprediger, sich nach einem Versammlungs

lokal in jener Stadt umsah. Aber John King

predigte doch. An der Ecke der Frenchstraße

fand er einen Schmied, der sich„den Spaßan
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sehen wollte“und seinen Ambos alsKanzel be

nützen ließ. Also wurde die erste Predigt indie

dem „Herd“ des Methodismus gehalten. Die

zweite von einem an Ecke der Calwert- und Bal

timore-Straße aufgestellten Tische aus, wobei

derMuthdes Predigersdurch betrunkene Miliz

foldaten auf keine geringe Probe gestellt wurde.

–In fünf Jahren von dieser hatte der

Methodismus in jener Stadt so festen Fußge

faßt, daß die jährliche Conferenz in Baltimore

gehalten werden konnte. Heute aber erhebt sich

ganz in derNähe jenes Platzes, wo die Schmiede

gestanden, einer der prächtigsten Tempel in den

Vereinigten Staaten–die Mount VernonMe

thodistenkirche.

Die erste amerikanische Conferenz der Metho

distenprediger trat Mittwoch, den 14.Juli 1773

zusammen und währte zwei Tage. Asbury und

Rankin waren bereits in Amerika. Der Ver

jammlungsort, die damalige St. Georgskapelle,

bestand aus4 Wänden und dem Dach und er

mangelte jeglicher innerer Einrichtung. Die da

malsgesammelte Statistik ergab eine Gesammt

fumme von 1160Mitgliedern, von welchen bei

nahe die Hälfte in Maryland wohnten. Heute

zählt man fünfMillionen Methodisten in den

Vereinigten StaatenundCanada. Dasdamalige

Conferenz -Protokoll istfür heutige Conferenz

Sekretäre eine wahrhafte Oase sehnsüchtigerEr

frischung. Es umfaßt mit Einschluß der Sta

tistiken eine ganze Oitavseite!

Die erste in Baltimore an der Strawberry

Gaffe (1773) erbaute Methodistenkapelle war

damals die besteingerichtete der entstehenden

Kirche– und die war höchst einfach.

Aber die ersten Methodisten schätzten sichglück

lich, solche Kirchen zu besitzen. Eswaren ihre

Kathedralen und Centralpunkte des überall hin

ausgedehnten Missionsnetzes. Wie wir bereits

gesehen, mußten sie sich meistens mit noch viel

bescheideneren Predigtplätzen begnügen. Ja–

selbst das Gefängniß diente als Kanzel und

wurde vornehmlichvondem eifrigen, oft heftigen

Hartley dazu benutzt. Im Kreisgefängniß zu

Talbot, Virginien, wegen seiner Ausfälle gegen

die Sklaverei gefangen gehalten, predigte er

durch das Gefängnißfenster. Oft kamen seine

Zuhörer zehn bis fünfzehn Meilen weit, umihn

zu hören. DasWort des Herrn bewies seine

Kraft. Viele bekehrten sich zu Gott, und die

ganze Umgegend ward dermaßen erregt, daß

seine Feinde endlich froh waren, ihm nicht nur

seine Freiheit zu geben, sondern auch die Erlaub

niß zu ertheilen, auch fernerhin zu predigen.

„Letztere Gnade,“ meinte Hartley,„hätten sie sich

ersparen können, denn es ist ja mein Ruf von

Gott,die herrliche Erlösungkund zu machen, und

da können diese Menschen weder etwas davon

noch dazu thun.“

Auchdie jetzt vielfach sogar fein eingerichteten

Lagerversammlungen waren anfänglich sehrpri

mitiv. Der in seinen Manieren rauhe, aber

außerordentlich erfolgreiche LaienpredigerAbbott

ist der Vater derselben. Er predigte in New

Jersey mit so wunderbarem Segen, daßTau

sende ihm zuströmten. Oftwar kein Lokalgroß

genug, die Menge zu fassen. Da zog man bei

gutem Wetter einfach hinaus in den nächsten

Hain und hielt Gottesdienst. Nicht selten waren

die Leute dermaßen begierig und erweckt, daß sie

auchnachtagelangem fast unausgesetztemGottes

dienst nicht nach Hause gehen wollten. Abbott

wußte Rath. „Geht in die nächsten Häuser zu

Herberge und kommt morgen frühwieder,“ sagte

er. Solches waren die ganz einfachen und ebenso

natürlichen Anfänge der Lagerversammlungen.

Nebst mancherlei Kämpfen bereitete der aus

gebrochene Unabhängigkeitskrieg der jungen

Kirche viele und große Schwierigkeiten. Er

brachte ihr aber auch, wie dem ganzen Lande,

die Entscheidung, die Unabhängigkeit. Wesley

erkannte, daß nachdem sich die Amerikaner die

Freiheit erkämpft, es unmöglich sei, den Metho

dismus vom Mutterlande aus zu leiten und zu

regieren, und that Schritte zur Organisation.

Die Bisch. Meth. Kirche war die erste, welche in

ihrem Kirchengesetzdie UnabhängigkeitderVer

einigten Staaten anerkannte. Sie verlor zwar

durch die Revolution alle von Wesley gesandten

Prediger– mit Ausnahme Asbury's– und
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erlittdadurchgroßen Verlust, wurde aber auch erlaubt an, was nicht direkt ins Zuchthaus

von fremder Aufsicht befreit. Da so viele Me- führt.

thodistenprediger sich alsgute Engländer erwie- Aber schien nicht jener Isländer auch seiner

jen, geriethen alle Methodisten in Verdacht, es Heimath gänzlich entfremdet zu sein ? Und

mit den Feinden des Landes zu halten, wurden doch, als ein Ton aus der Heimath an sein Ohr

aber eben dadurch zur Entscheidung getrieben schlug, vermochte er sich des Heimwehs nicht zu

und warfen das Loos mit ihren Landsleuten. erwehren. – So giebt es auch heimathliche

An Opposition, Anklagen und Verfolgungen Töne, welche in jenen scheinbar ganzdemGlau

fehlte es während des Befreiungskampfes nicht. - ben Entfremdeten unvermerkt eine Wendung

Manche Methodisten wurden mit gewöhnlichen - zum Bessern hervorrufen. Zwei Beispiele mö

Verbrechern ins Gefängniß geworfen oder mit - gen dies zeigen.

Knüppeln, Riemen und Peitschen beinahe todt | Ein Jünglingder vorhin erwähnten Artgeht

geschlagen, so daß sie die Spuren ihrer Miß- | am SonntagMorgen an der Kirche vorbei dem

handlung mit ins Grab nahmen. Andere Wirthshaus zu. Aus dem Gotteshaus schallt

wurden von Haus und Familie vertrieben und ihm der Gesang der Gemeinde entgegen: „Ich

mußten sich in Wäldern und Höhlen verborgen habe nun den Grund gefunden, der meinen

halten. Anker ewig hält.“ Unwillkürlich steht unser

Alles dies aber war Vorbereitungzur Selbst- Jüngling einen Augenblick still,um zu lauschen.

ständigkeit, zur Organisation der Bischöflichen Die wohlbekannten Töne dringen in seine Seele

Methodisten-Kirche, welche 1784, während der hinein. Und nachdem der Gesang verstummt

sogenannten Christtags-Conferenz, in Balti- | ist, klingt's noch in einem Innern fort: „Denn

more stattfand, wovon wir das nächstemal allemal dasHerze bricht, wir kommen oder kom

hören werden. men nicht.“ Diese Worte wird er nicht mehr

los; er spürt's, daßdas Erbarmen Gottes auch

ihn sieht und selig machen möchte. Die Welt

erscheint ihm so öde, ihr Jagen jo thöricht, ihre

Unruhe qualvoll, und ekelhaft ihr Schmutz.

Ein Ton aus der Heimath.

| in Isländer, Namens Marmier, kam nach

(9 England. Nach einigen Jahren hatte er

den Schmerz des Heimwehs überwunden.

Man hörte ihn nicht mehr sein Haus und seine

Berge bedauern; er redete eine andere Sprache

und lebte ein anderes Leben. Eines Tages

als er sich in vollkommener Seelenruhe befand,

hörte er in seiner Nähe ein isländisches Wort.

Da wurde plötzlich eine ganze Kette von Erin

nerungen in ihm rege, er brachin Thränen aus,

erkrankte und mußte nach Island zurückgebracht

werden.

Dieser Marmier, der von einem heimath

lichen Boden in ein fremdesLand versetzt wor

den, erinnert uns an manche Jünglinge und

Männer, die ihrem heimathlichen Boden, näm

lich der christlichen Wahrheit, in welcher sie auf

gewachsen, entfremdet sind. Sie haben – so

scheint's wenigstens–dasEvangelium mit sei

nen Höhen und Tiefen, mit seinen grünen Auen

und herrlichen Fernsichten vergessen. Den Ruf

der Glocken hören sie nicht mehr. „Sie reden

eine andere Sprache und leben ein anderes

Leben.“ Die Aelteren unter ihnen reden auch

am Sonntag nur vom Kaufen und Verkaufen,

vom Geldund wiedervom Geld. Die Jüngeren

fragen nur danach, wo der beste Wein ausge

schenkt werde, undwo man die lustigsten Kame

raden treffe. „Sie leben ein anderes Leben.“

Nach dem Brauche der Welt sehen sie alles für

Der wilde Schwarm seiner Genossen wartet

heute und für immer vergeblich auf ihn. Ins

stille Kämmerlein lenkt er seine Schritte, und

hier bricht er aus in'sGeständnißdes verlorenen

Sohnes: „Vater, ich habe gesündigt!“ Jener

heimathliche Ton, der sein Ohr getroffen, hat

das Heimweh nachdem himmlischen Vater mit

Macht in ihm erregt, und für den Heimweh

kranken giebt es kein anderes Heilmittel als

Heimkehr. Endlich erfährt er es an sich:

Wir sollen nicht verloren werden,

Gott will, uns sollgeholfen sein,

Deswegen kam der Sohn aufErden

Und nahm hernach den Himmel ein,

Deswegen klopft er für und für

So stark an unsers Herzens Thür.

In Christo findet er den Zutritt zum Thron

der Gnade; in der Gewißheit, daß ihm vergeben

sei, wird er froh und glückselig und lebt erstjetzt

recht auf, wie Marmier, als er die Berge seiner

Heimathwieder sah.–

Ein anderer, dem Christenthum entfremdeter

Mann verliert einen seiner Verwandten. An

stands halber maß er an der Begräbnisfeier

theilnehmen. Der Leichentext ist aus 1. Timo

theus6: „Kämpfedenguten KampfdesGlau

bens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du

auch berufen bist und bekannt hat ein gutes

Bekenntniß vor vielen Zeugen.“ Unserm Zu

hörer wird's bei diesen Worten seltsam zu
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Muthe. Um dreißig Jahre eilen seine Gedan

ken zurück; er sieht sich alsjungen Christen am

Altar stehen in der Stunde seinerKonfirmation,

er hört die Stimme seines Pfarrers, wie sie

gerade ihm den Denkspruch zuruft: „Kämpfe

den guten Kampfdes Glaubens!“ „Wie wohl

war's mir,“ sagt er zu sich selbst, „so lang' ich

im Glauben stand; eswar so schön, als ein

Abraham, ein David und Petrus meine Mit

kämpferwaren imgeistlichenKampf, die Freunde

Gottes auch meine Freunde,der Herr selbst aber

mein Schirm und Schild. Aber ich Treuloser !

Den Glauben habe ich preisgegeben, meine Lei

denschaften haben gesiegt, des ewigen Lebens

habe ich mich unwerthgemacht.“–Wir wollen

seine "Selbstanklagen und den weiteren Lauf

feiner Gedanken nicht ausführlich berichten.

Genug, jener Bibelspruch ist für ihn der hei

mathliche Ton gewesen, der ein unwidersteh

liches Heimweh in ihm weckte. Er ist freilich

deshalb nicht schon daheim. Marmier mußte

erst durch die wilde Brandung und stürmische

See hindurch, bevor er zur Heimath gelangte.

So geht's auch durch Reuethränen und innere

Kämpfe hindurch für den, der zum Vater im

Himmel zurückkehren möchte. Aber Christus

streckt ihm die rettende Hand entgegen und

zieht ihn empor auf den heimathlichen Strand.

Welche Glückseligkeit nunmehr geborgen zu sein

in GottesGnade und jederzeit zu wissen: Der

Vater ist bei mir; nichts kann mehr von ihm

mich trennen. Selbstder Tod reißt mich nicht

los von ihm, sondern versetzt mich in eine noch

engere Gemeinschaft mit ihm. Denn das Erb

theil der Kinder Gottes ist ja ein unverwelk

liches Erbe!

Stehst du, lieber Leser, vielleicht selber noch

fern den Reiche Gottes, deiner wahren Hei

math? O, so verschließe doch dein Herz nicht,

wenn einer jener Töne ans der Heimath, ein

Gotteswort, dein Ohr trifft. Wehre nicht ab

das Heimweh, das alsdann erwacht und in dir

spricht: „Ich will mich aufmachen und zu mei

nen Vater gehen!“

Oder, wenn du des heimathlichen Gefühls

dich freut, durch Christum beim Vater zu sein

und für denVater arbeiten zu dürfen– so halte

auch keinen deiner Brüder für schon verloren

für die Heimath. Aus eigener Erfahrung re

dend, vermagst du den Ton anzuschlagen, der

auch in scheinbar gottentfremdeten Menschenher

zen das Heimweh hervorruft nach dem leben

digen Gott. (Nachbar.)

Dr. Christlieb über den Nutzen der

Sonntagsschulen.

n seiner Schrift„Zur Methodistischen Frage“

spricht sich Dr. Christlieb folgendermaßen

(NUS :

„Sodann fragt sich, ob wir vom Methodis

mus nicht manches lernen könnten, ohne im

geringsten unsere deutsche Eigenart zu verleug

nen?– Welch' ein Hebel zur Förderung des

Methodismus sind die Sonntag schulen !

Nun sind wir ja bei geordnetem Religions- und

Konfirmandenunterrichte derselben nicht in glei

cher Weise wie z.B. Amerika mit seiner reli

gionslosen Staatsschule bedürftig. Aber je mehr

heute der Staat Miene macht, den Religions

unterricht so viel wie möglich zu verkürzen, je

näher die Möglichkeit rückt, daß er vielleicht in

kurzem als religionslos auch bei uns die reli

gionslose Schule einzuführen versucht, was ja

die Fortschrittspartei längst begehrt,desto nöthi

ger wird die Verbreitungdieser Einrichtung, sei

es zur Ergänzung des noch in der Tagschule

Gestatteten, sei es als Rückzugsposten, wenn die

Schule sich der Kirche schließen sollte.–Und,

abgesehen von den Kindern, wie segensreich er

weist sich diese Sitte für die Lehrer und Lehre

rinnen selbst, wie viel klarer und fester werden

sie in ihrer religiösen Anschauung, wie viel

brauchbarer zu allerlei Gehülfendienst für den

Seelsorger,in christlichen Jünglings-undJung

frauenvereinen u. .w. Unsere Kirche sollte sich

diese Stütze noch weit mehr als seither zu nutze

machen lernen.“

Dieses Zeugnißdürfen wir uns auchin Ame

rika zu Herzen nehmen. Die Gläubigen in

Deutschland erkennen inderSonntagsschule mehr

und mehr eine Großmacht des Reiches Christi.

Möge Gott uns helfen, diese Großmacht zu

benützen.

Ein Spiegel für Sonntagschul

lehrer.

1. Hat der Superintendent nicht

das Recht zu verlangen:

1) Daß, falls ich nicht in die Sonntagsschule

gehen kann, ich mich durch einen Andern, der

die Lection gut vorbereitet hat, ersetzen

2) Daß, wenn ich oft abwesend bin, sei es

Krankheit oder Gleichgültigkeitshalber, oder aus

irgend einem andern Grund, ich die Entlassung

einreiche, damit mein Platz durch einen regel

mäßigeren Lehrer ausgefüllt werden kann?
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3) Daßichder Sonntagsschullehrer-Versamm

lung so oft als möglich beiwohne und thätigen

Antheil am Gedeihen der Schule nehme?

4) Daß ich mir es angelegen sein lasse, Notiz

davon zu nehmen, wenn etwas Interessantes

sich in meiner Klasse zuträgt, und daß ich die

Berichte, welche man von mir verlangt, gut aus

fertige?

2. Dürfen die Schüler nicht er

w a r ten :

1) Daßichpünktlich sei?

2) Daß gewissenhaft sei?

# Daßichgutvorbereitet sei?

4) Daß ich alles das, was ich die Schüler

lehre zu thun, selber befolge?

3. Hat der große Meister, Jesus

Christus, nicht das Recht, zu for

der 1 :

1) Daß ich michdurchForschen inder Schrift

undGebet sorgfältigvorbereite, um meine Klasse

anziehen und gut unterrichten zu können?

2) Daß ich im Laufe derWoche meine Klasse

zum Gegenstand besonderen Gebets mache?

3) Daß ich mit meinen Schülern persönlich

und direkt über das Heil ihrer Seele rede?

4) Daß mein Betrageu und Beispiel mit mei

nen Unterweisungen stets übereinstimme?

Vater und Illutter.

Für Hans und Herd von H. Franz.

Du sollstdeinen Vater und deine Mut

ter ehren, auf daß du lange lebest im

Lande,dasdir der Herr,dein Gott,giebt.

2. Moj. 2, 12.

TrotzdemdiesesGebotdemjenigen, der es hält,

einen großen Segen verheißt, wie den Ueber

treter einen Fluch, so wird es doch sehr wenig

beachtet. Der liebevolle Gott fordert in diesem

Gebot, daß wir Vater und Mutter ehrerbietig

dienen und freudig Gehorsam leisten sollen in

allen Dingen, die nicht seinen heiligen Worte

widersprechen. Uebertreten wird dasselbe durch

Ungehorsam oder Geringschätzung, welche das

Kind den Eltern gegenüber zeigt.

Es sind uns heute zwar noch einige rechttrau

rige und betrübende Beispiele, wo diese ernste

Bibelwahrheit unbeachtet blieb, aus dem alten

Vaterland bekannt, doch scheint gerade unsere

gesegnete Union, das Land der Freiheit, den

fruchtbaren Boden in sich zu bergen, wo dieses

Gebot unbeachtet bleibt.

Kaum hat der erwachsene Sohn und die er

wachsene Tochter sich den Staub aus den ehe

maligen Schulkleidern ausgebürstet, so beginnen

die sogenannten Flegeljahre,wo sichdie Jugend

selbstständig fühlt und jetzt nicht nicht mehr zu

gehorchen braucht. Das liebliche Papa und

Mama, oder Vater und Mutter, klingt ihnen

jetzt zu lindisch, und in Gesellschaft bedient man

sich nur noch des Ausdrucks mein Alter und

meine Alte. Wehe dem Vater, der Mutter, die

ihre Kinder, als sie noch klein waren, vernach

lässigten, die sie verzärtelten,die die Unarten nie

bestraften, die taub waren gegen die Klagen des

Nachbarn, des Sonntagsschullehrers, des Predi

gers, die dem ungezogenen Buben mehr Glau

ben schenken, als ihren besten Freunden, und fo

ihr Kind zum Lügen verleiten. Wehe, sage ich,

denn sie müssen einst die bittere Frucht effen von

denn Samen, den sie selber fäeten.

Jedoch dieses Gebot ist kein Menschen-, son

dern Gottes Gebot und Amen, und was er zu

sagt, das hält er gewiß. Es kann solchen nicht

wohlgehen,die diesesGebotübertreten. Junger

Mann und Jungfrau, die ihr mit vollen Segeln

hinauszusteuern gedenkt in das Lebensmeer, die

ihr euch die Zukunft so glänzend ausmalt, wollt

ihr nicht ganz schmählich getäuscht werden, so

beachtet nur jene ernste Gotteswahrheit; soll es

euch einmal wohl ergehen, Gottes Segen auf

dem Werk eurer Hände ruhen, so befolgtdieses

Gebot.

Dann legt zu diesem späteren Segen den

Grund im elterlichen Haus, achtet und ehret

eure lieben Eltern so lange ihr sie habt, und es

wird auch ferner, wenn sie lange im Grabe

ruhen, für euch ein befriedigendes Gefühl sein,

zu wissen, ihr habt versucht, ihrem Wunsch und

Willen nachzukommen, sie zu achten und zu

ehren. Und die guten Eltern wollen ja doch

immer dasBeste für ihre Kinder, und sie sind

ja auch an Erfahrung reicher. Wie viele Un

glücksfälle würden nicht vorgekommen sein, wenn

die treuen Rathschläge der Eltern befolgtworden

wären. Wie mancher Mann und manche Frau

befänden sich heute nicht in solchem Elend, hät

ten sie bei ihrer ehelichen Verbindung den lieben

Eltern gefolgt. Wir treffen heutzutage manche

Eheleute an, die man, was Moral anbetrifft,

achten und ehren muß, die fleißig und sparsam

sind und die sich von Morgens früh bis spät

Abends mühen voran zu kommen, denen aber

leider alles was sie beginnen mißlingt, und die

nie auf einen grünen Zweig kommen werden.

Was mag wohl die Ursache sein ? so hört man

dann auch wohl von edlen Menschenfreunden

fragen, daß jene braven Leute trotz aller Mühe

nicht vorankommen? Ach,wenn solche Leute sich

blos zurückversetzen wollten in jene Zeit im

elterlichen Haus und daran denken, wie grob sie

den betagten Vater und die betagte Mutter be

handelt haben, wie geringschätzend sie von dem

Alten und der Alten gesprochen haben,– o sie

würden die Ursache bald errathen. Eskann nach
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Gottes Wort solchen Leuten nicht wohl ergehen.

Um dieses noch besser zu beleuchten, will ich als

Illustration eine wahre Geschichte aus meinem

Pastoralleben zum Besten geben. Die Helden

unserer Erzählung sind schon seit einigenJahren

von den Schauplatz des Lebens abgetreten, und

aufden Gräbern ist längst Gras gewachsen, je

doch ihre Geschichte lebt und predigtinder schreck

lichsten Weise jedem ungehorsamen Kinde: Du

sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.

Folgt mir, geliebte Leser, im Geist nach der

Küste des Meerbusens von Mexiko, nach dem

südlichen Theil von Texas und wir kommen

nach der Oleander-Stadt. Hier lebte vor mehre

ren Jahren eine gottesfürchtige alte Wittwe mit

ihrem einzigen Sohn. Sie warGliedderMe

thodistenkirche und versuchte in aller Einfalt ihr

Seelenheil zu schaffen. Unbemittelt, alt und

schwach, war sie ganz auf den Verdienst ihres

einzigen erwachsenen Sohnes angewiesen.

Letzterer war in einer großen Baumwollen

fabrik beschäftigt, wo er als fleißiger und ge

schickter Arbeiter einen guten Lohn erhielt, wel

cher ihm und seiner betagten Mutter ein anstän

digesAuskommen sicherte. Wilhelm, so wollen

wir ihn nennen, war soweit auch ein recht or

deutlicher junger Mann, er war wie schon be

merkt fleißig, geschickt und sparsam, der anstatt

wie manche seiner Kameraden den erübrigten

Dollar zu verzechen, ihr schön aufdie Sparbank

trug, um einst etwas Eigenthum damit zu er

werben. Nur aufdem häuslichen Leben unseres

Wilhelm liegt ein dunkler Schatten; hatte die

Mutter auch so lange sie bei ihm wohnte keine 

irdische Sorgen, so verkürzte doch das rohe und

grobe Wesen ihres Wilhelm ihr das Leben, so

daß sie oft das Kopfkissen mit ihren Thränen

netzte. Das liebe WortMutter kannte Wilhelm

gar nicht mehr, er hatte blos noch eine Alte.

Diese Rohheiten erreichten ihren Höhepunkt, als

Wilhelm Schritte zu einer Ehe that. Die Mut

ter hatte aus guten Gründen eine Abneigung

gegendie Person, die ihr einziger Sohn alsFrau

ins Haus nehmen wollte, weshalb sie ihn dar

überzur Rede stellte, jedoch da kam die schön an.

Wilhelm beanspruchte das Hausrecht und sagte,

daß ihm Niemandzu befehlen habe; was er ein

malwolle, müsse geschehen. Wenn es ihr nicht

so gefiele, solle sie machen,daß sie fortkomme.

AlsWilhelm später benannte Person alsFrau

heimführte, ging das Elend der armen alten

Frau erst recht an;jetzt schien sie überallimWege

zu sein. Indem großen, geräumigenHauswar

kein Platz mehr die betagte Mutter, denn

der hartherzige Sohn jagte sie fort. So war sie

als Stadtarme in ihren alten Tagen auf die

Mildthätigkeit edler Menschenfreunde angewie

fen. Oft wußte sie kaum, wo sie den Biffen

Brot für den nächsten Tag hernehmen sollte,

während ihr einziger Sohn mit seiner jungen

Frau im Ueberfluß schwelgte.

Einmal, alswahrscheinlichdie NothdenHöhe

punkt erreicht hatte, faßte sich die alte Frau ein

Herz und ging zu ihrem Sohne. Letzterer be

fand sich gerade in einer gereizten.Stimmung,

welche sich nochdurch die Erscheinungdes unge

betenen Gastes steigerte. Als jedoch die Mutter

unter Thränen andie Kindespflichten appellierte,

da geriethder Sohn in Wuth,die keine Grenzen

hatte. Er ergriff seine alte Mutter und stieß sie

von der Gallerie. Mühsam erhob sie sich, wandte

sich noch einmal an ihren brutalen Sohn, erhob

die rechte Hand und sagte: „Wilhelm,Gottwird

dich für diese Handlung strafen.“ Dann kehrte

sie der alten lieben Heimath für immer den

Rücken. „Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht

spotten,wasder Menschfäet,daswird er ernten.“

Seit jener Zeit schien ihn sein irdischer Glücks

stern, welcher ihm sonst immer geleuchtet, ver

affen zu haben. Alles, was er unternahm, miß

glückte, er mochte beginnen, was er wollte, auf

allem ruhtederMutterfluch. Nachmehreren ver

geblichen Versuchen, in jener Stadt wieder

empor zu kommen, entschloß er sich endlich fort

zuziehen. Gesagt,gethan! Wir finden ihn meh

rere Jahre später nach jener schauerlichen Be

gebenheit mit seiner Familie mehrere Meilen

weitvonjenemOrtdesSchreckensaufdemLande.

Er hatdas Ziel, welches er sich einst alsjunger

Mann steckte, erreicht und wohnt auf seiner eige

nen Farm; auch die kleine Baumwollenfabrik

mit dem hohen Schornstein ist sein. Jedoch

vorangehen will's auch nicht recht, er fühlt, daß

ihm etwas im Wege steht, und dieses etwaswar

nichts anderes, alswas ihmdamals seine Mut

ter zurief: „Wilhelm, Gott wird dich für deine

Handlungsweise strafen!“ Und die Strafe, die

folgte ihm aufdem Fuß.

Es ist heute ein heißer Tag, viele Farmer

halten vor der Fabrik mit ihrerBaumwolle und

warten, bisan die die ReihedesAbladenskommt.

Wilhelm ist heute sehr aufgeregt, es geht ihm

nichts nach Wunsch. Sogeht er bald von einem

zum andern und macht seinen Gefühlen Luft,

schimpft, befiehlt, wie esgerade kommt. In sei

ner Aufregung bemerkt er eine hinter ihm ar

beitende Kreissäge nicht, kommt ihr zu nahe und

wird von ihr erfaßt. Bewußtlos wird er in's

Haus getragen.

Einige Minuten später sprengte ein Reiter in

schnellemGaloppdavon, um einen Arztzu holen,

denn die Säge hatWilhelm denArm abgeschnit

ten und derselbe mußte sofort amputiertwerden.

Du frägt, lieber Leser, welcherArm oder welche

Hand war esdenn? Eswarderselbe Arm,die

selbe Hand,die einstvor Jahren die alte Mutter

von der Galerie stieß. Irret euch nicht, Gott

läßt sich nicht spotten!
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Womit man jündiget, damit wird man ge

straft. – Auch in Wilhelms Familienleben

fehlte es am Besten. Kein Altar war errichtet,

wo manMorgensund AbendsJehovah mit der

Familie opfert, daher auch so viel Zank, Zwist

und so manchHerzeleid. Die Kinder wollenden

Vater nichtgehorchen, sind grob, haben auch kei

nen Vater, sondern einen Alten. So wie Wil

helm gegen seine Mutter gehandelt, so wird er

von seinen eigenen Kindern behandelt–das ist

der Mutter Fluch. Deshalb rufen wir, bevor

wir schließen, noch einmaljedemKindezu: Ehre

Vater und Mutter!

Recht mußdoch Recht bleiben.

III. Das wiedergefundene Testament

Ein Geschichtsbild aus der Zeit der deutschen

Schmach innd Erhebung.

FürHaus und Herd vonPaulEugen.

V i e r t es K a pit e l.

Werfehlte Pläne.

im Hause des Bankier Cerf befand sichBe

such, und zwar ein langer, hagererMann,

dessen grauer Schnurrbartden ehemaligen

Militär verkündete. Der Rittmeister Gerling

gehörte, gleich Katte und Hirschfeld, zu jenen

Offizieren, welche aus der preußischen Armee

entlassen worden waren; nur erfolgte der Ab

schied des Rittmeisters aus Gründen, die dem

Gerücht nach nichts weniger als ehrenvoll ge

wesen waren. Alle Offiziere,welche mitGerling

in Stendal wohnten, zogen sich von ihm zurück,

und er führte ein ziemlich einsames Leben. Von

Zeitzu Zeit reiste er nach Magdeburg, woselbst

er mehrere Bekannte hatte, zu denen vor Allem

auch der Commerzienrath zählte, in dessen

Hause er bei solchen Besuchen regelmäßig abzu

steigen pflegte.

Das Gespräch, welches die beiden Männer

heute mit einander führten, war sehr vertrau

licher Art,denn Cerf äußerte:

„Sie werden mich eitel schelten, lieber Ritt

meister, aber ichgestehe Ihnen offen, daßich mich

nun noch nach einem Adelsdiplom fehne. Es

klingt, wissen Sie, um vieles poetischer, wenn

man sich nennen kann: „von Cerf“. Undwarum

auch nicht? "s Vermögen ist ja da.“

„Natürlich,“pflichtete Gerling bei, „Sie stehen

ja bereits hoch genug in der Gunst Napoleons,

welcher treue Dienste gern belohnt,–machen

Sie sich den Kaiser aufs Neue verbindlich.“

„Aberwie?Wodurch?“ seufzte deradelslustige

Bankier.

„Durch irgend eine wichtige Mittheilung.“

„Gewiß, gewiß!“ rief Cerf und stürzte auf

die Thürezu, welche während der Rededes Ritt

meisters aufgegangen war, um eine Dame hin

durch zu lassen. „Welch' hohe Ehre für mein

Haus, gnädigste Gräfin !“ fuhr der Bankier

unter tiefen und zahlreichen Verbeugungen fort.

Dabei tauschte er mit seiner Frau, welche den

vornehmen Gast auf dem Vorfaale empfangen

und in den Salon geleitet hatte, Blicke befrie

digten Stolzes aus. Louijon theilte dem Com

merzienrath mit, daß sie sich entschlossen habe,

ihren Besuch beider Baronin Eschwege biszum

Frühjahr auszudehnen, von Zeit zu Zeit aber

nach Magdeburgzu kommen, um sich mit ihren

Landsleuten, den Siegern von Jena, in der

französischen Muttersprache zu unterhalten.

„Frau Gräfin werden sehen,daß Ihr Entschluß

in den hohen französischen Kreisen dahier den

größten Beifall finden wird,“ rief der entzückte

Cerf. „Meine Frau,“ fügte er etwas verwirrt

hinzu, „würde es sich zur größten Ehre schätzen,

die Frau Gräfin mit den Honoratioren dieser

Stadt näher bekanntzu machen.“

Louison nahm dies Anerbieten an, schlugda

gegen eine Einladung des aufdringlichen Ban

kiers, bei ihm ihr Quartier aufzuschlagen, ab,

da sie es liebe, auf dem„neutralen Boden“ eines

Gasthauseszu bleiben. Cerf hatte recht gehabt;

die'Familien Magdeburgs waren

über ihre junge, schöne Landsmännin entzückt

und man machte sich in Einladungen den Rang

streitig. Im Hause des General Michaud ver

kehrte die Gräfin mit besonderer Vorliebe, da

der alte Herr viel über Napoleons Absichten

plauderte und bei dieser Gelegenheit ganz na

türlich bedeutend ausder Schule schwatzte. Auch

Raoul d’Haunaigue lernte die Gräfin in dem

Kreise Michauds kennen, doch verhielt er sich ihr

gegenüber sehr kühl,da sie esgewagt hatte, ihm

öffentlichzu widersprechen. Michaud gab näm

lich eine große Abendgesellschaft, zu welcher nur

höhere französische Offiziere und Beamte einge

laden worden waren. Während des Tischge

spräches kam die Rede auch auf die deutsche

Bevölkerung Magdeburgs und so kamen denn

auch Hirschfeld und Johannes an die Reihe.

Der Erstere wurde von Michaud ebenso sehr

gelobt als der Letztere von Raoul getadelt und

verdächtigt. Die Gräfin nahm sich des Ge

schmähten an, indem sie d"Haunaigue nach den

Gründen frug, welche ihm die Berechtigungzu

diesem lieblosen Urtheile verliehen.

„Sein Familienname,“ gab Raoul in hef

tiger Aufwallung zurück, „genügt einem Elsäs

fer, wie mir, um in ihm einen Franzosenfeind

zu erblicken. Der Kaiser hat keine erbitterteren
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Gegner, als diese Ratbods.“ Diese Aeußerung

eines kaiserlichen Günstlings übte auf alle An

wesenden ihre Wirkung, und Moisez betrachtete

von diesem Augenblicke an Johannes mit miß

trauischen Blicken. Louison gab sich die größte

Mühe, den schlimmen Eindruck wieder zu ver

wischen, allein das von der Gesellschaft gegen

den Fremden gefaßte Vorurtheil blieb bestehen.

Zum Glück erfuhrenHirschfeld undJohannes

von der Gräfin alles wieder und trafen ihre

Maßnahmendarnach. Johannesward vorläufig

nach Stendalzu Katte geschickt; aufdiese Weise

kam er dem mißtrauischen Moisez ausdenAugen

und wurde zugleich immer tiefer in die Pläne

der Freunde eingeweiht. Die vielen Muße

stunden, über welche jetzt Johannes verfügte,

stimmten ihn zu einem ruhigen Nachdenken. Er

fühlte,daß er die Eltern von Allen unterrichten

müsse, ohne dabei seinen Bundesgenossen den

Eid der Verschwiegenheit zu brechen. Die Zeit

der vaterländischen Begeisterung begann in

Deutschland zu dämmern und Johannesgehörte

zu jener muthigen Schaar, welche gern Blut

und Leben opferte, um das geliebte Vaterland

von dem tyrannischen Joche der Franzosen zu

befreien.

Während Johannes sehnsüchtig aufdie Ant

wortder Eltern wartete, entwickelte Hirschfeldin

Magdeburg eine außerordentliche Thätigkeit.

Durch einen Unteroffizier, Wolf, hatte er die

Bekanntschaft des Bürgermeisters der Neustadt

gemacht, dessen Herz treu für das Vaterland

schlug. Der Ehrenmann, begeistert von dem

Plane Hirschfelds, führte ihm alsbald anderezu

verlässige Männer zu. Im Körner'schen Hause

kam man an bestimmten Abenden der Wochezu

sammen, um sich gegenseitig Mittheilungen zu

machen. Hin und wieder nahm auchdie Gräfin

Lübbenau an diesen Berathungen Theil, und

die Schärfe ihres Geistes, sowie ihre feine Be

obachtungsgabe traten bei dieser Gelegenheit so

glänzend zu Tage,daß sich die Anwesenden glück

lich schätzten, die zur treuen Bundesgenossin zu

haben. Sie war es auch, welche den Bürger

meister Körner überredete, gut gesinnte Bürger

der Neustadt zu werben und im Keller seines

s eine heimliche Waffenniederlage anzu

Die Abschrift der königlichen Cabinetsordre,

welche Hirschfeld von Romberg erhalten, wirkte

über Erwarten und entflammte die Deutsch

gesinnten in Magdeburg, die Ketten der Tyran

nei bei der ersten Gelegenheit zu zerbrechen.

Kurz, Alles ging nach Wunsch, nur über eine

Schwierigkeit vermochte Freund Hirschfeld nicht

hinwegzukommen.

Um seinen Plan, Magdeburg von innen zu

erobern, in Wirklichkeit ausführen zu können,

bedurfte er der Schlüffel, welche die Thore der

Festung öffneten. Seinen Nachforschungen ge

lang eszu erfahren, daß sie während des Tages

in den verschiedenen Thorwachtstuben hingen,

woselbst man sich ihrer unmöglich bemächtigen

konnte. Sobald aber die Thore Abends ge

schlossen wurden, holte ein Soldat die Schlüssel

ab und brachte sie zum Gouverneur. Der Ort

jedoch, wo Michaud sie pflegte,

blieb Hirschfeld, trotz aller Benzühungen, unbe

kannt. Um so größer war seine Freude,

als die Gräfin ihm in seiner Rath

losigkeit zu Hilfe kam.

Es war einige Tage nach Rombergs Abreise,

da erschien Gertrud indes Lieutenants Zimmer

und theilte ihm mit, daß eine vornehme Dame

ihn zu sprechen wünsche. Hirschfeld begab sich

mitdemMädchen nachderSchrader'schen Wohn

stube, wo ihm die Gräfin Lübbenau entgegen

kam. Sie wußte, daß der Lieutenant vor dem

Weinhändler und dessen Tochter keinerlei Ge

heimniß habe, deshalb rief sie dem Eintretenden

sofort entgegen: „Ich kenne jetztden Platz, wo

die Schlüssel zur Befreiung Deutschlands hän

gen!“ Hirschfeld zeigte ein freudiges Erstaunen.

„Es istdoch rechtgut,“fuhrdieGräfinlächelnd

fort, „daß die tapferenMänner nichtganz allein

auf sich angewiesen sind, sondern treue Genossin

nen an unsFrauen haben. Weibliche Schlau

heitgeht oft über männliche Stärke.“

„Oh, bitte, gnädigste Gräfin, wie kamen Sie

zu dieser Nachricht?“ unterbrach sie der ungedul

dige Hirschfeld.

„Ich befand mich gestern Abend in Michauds

Haufe aufBesuch. Der Gouverneur, der sonst

ein sehr häuslichesLebenführt, war ausnahms

weise fort und ich befand mich daher mit feiner

Gemahlin allein. Das Gespräch gab mir Ge

legenheit, mich über die prächtige Wohnung

Michauds zu äußern, und da ich dieselbe nur

zum Theil kannte, war sie so gefällig, mich in

den Räumlichkeiten herumzuführen. So ge

langten wir auch in desGouverneurs Zimmer.

Sie können sichdenken, daß ichdaselbst einege

naue Rundschau hielt, und richtig entdeckte mein

Auge einen großen Bund mitSchlüsseln, der an

der Wand, unweitvon des Hausherrn Schreib

tische hing. Auf meine scherzhafte Frage, ob der

Gouverneur so viele verschließbare Kellerräume

besitze, theilte mir Madame Michaud mit, daß

es die Schlüsselzu den Festungsthoren seien.–

Sind Sie jetzt zufrieden, Herr Lieutenant?“

„Ich bin Ihnen zugroßem Dankverpflichtet,“

sagte Hirschfeld sich verbeugend. „Dennochwürde

meine Dankbarkeit noch bedeutend zunehmen,

wenn Ihr Scharfsinn mir nun auch die Mittel

und Wege angeben wollte, umdie Schlüssel in

meine Gewalt zu bekommen.“

„Ichwar aufdiesen Wunschgefaßt und habe

daher schon imVoraus meinen Kopfangestrengt.
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Sie sollen das Resultat sofort erfahren, zuvor

ersuche ich Sie aber, mir mitzutheilen, wie lange

Sie die verhängnißvollen Schlüssel zu behalten

gedenten?“

„Nur auf so lange, als nöthig ist, umvonden

Schlüsseln die Wachsabdrücke zu nehmen.“

„Vortrefflich,“ nickte die Gräfin beifällig,„nur

möchte ich nicht rathen, einen der hiesigen

Schloffer insGeheimnißzu ziehen.“

Mit einem siegesgewissen Lächeln entgegnete

irschfeld: „DerMann,der für dieses Meister

ausersehen ist, lebt zu Stendal, er ist der

Hauswirth meinesFreundesKatte und ein vor

trefflicher Patriot.“ „Gut denn,“ nahm die

Gräfin ihre Mittheilungen wieder auf, „hören

Sie weiter. Am heutigen Morgen hat es in

MichaudsHause eine heftige Scene gegeben, in

dem der Gouverneur hinter verschiedene Ver

untreuungen gekommen ist, welche sich das

Stubenmädchen zu Schulden kommen ließ. Sie

ward sofort ausdem Dienstgejagt und an uns,

Lieutenant, ist es jetzt, für eine neue Magd

Sorge zu tragen.“

Hirschfeld wußte diese Bemerkung nicht zu

deuten, er zuckte die Achseln und sah die Gräfin

fragend an, welche in ihrem lustigen Uebermuthe

fortfuhr: „Wir müssen ein Mädchen auskund

schaften,das sich herbeiläßt,Ihnen die Festungs

schlüssel auf kurze Zeitzu verschaffen. Die Gou

verneurin bedarf eines neuen Stubenmädchens

und wird eine Personum so lieber nehmen,wenn

dieselbe von mir empfohlen wird.“

„Ich werde den Posten übernehmen, meine

gnädige Gräfin,“ rief eine begeisterte Stimme

und,zum Erstaunen Aller, trat die bis jetzt so

schweigsame Gertrud flammenden Antlitzes aus

dem Hintergrunde der Stube hervor. „In mei

nen Adern rolltdas Blut meines Vaters und in

meiner Brust schlägt dasselbe treue Herz, welches

vor Nichts zurückbebt, wenn dadurch das Wohl

des Vaterlandes gefördert wird. . . . Ich werde

' Herrn Lieutenant zu den Schlüsseln ver

elfen.“

Die Anwesenden sahen das noch nicht fünf

ehnjährige Mädchen hocherstaunt an undHirsch

warfdie Frage auf:

„Wie wolltest dudieses Wagstück bestehen?“

„Auf die einfachste Art und Weise,“ lautete

die entschlossene Antwort, „indem die Frau

Gräfin mich der Madame Michaud als Magd

empfiehlt.“ „Gertrud, du wolltest dies wagen?“

rief Hirschfeld. „Doch nein, dies geht nicht, ich

darf dich einer solchen Gefahr nicht aussetzen–

zudem bist du noch zujung.“ „Ich bin keinKind

mehr,“ entgegnete das muthige Mädchen mit

großer Entschiedenheit, „ich bin die Tochter mei

nes Vaters, nach dessen Sinn, ich handle. Die

Leidenszeitdes deutschen Volkes muß endlich ihr

Ende erreichen.“

Hirschfeld schwankte noch immer, ein beob

achtender Blick haftete auf Gertrud, welche seit

der Trennung vom Vater sehr still geworden

war, jetzt aber waren die Sehnsucht und das

Heimweh, die sich bisher aufdem bleichenMäd

chenantlitze ausgeprägt hatten, spurlos ver

schwunden und hochaufgerichtet stand Rombergs

da, leuchtenden Auges, eine jugendliche

"1D11.

Dieser Ausdruck edelsten Muthes gab bei

Hirschfeld den Ausschlag, und eine Stunde spä

ter befand sich die Gräfin mit Gertrud in dem

Empfangszimmer der Madame Michaud. Die

warme Empfehlung der Ersterengenügte,Rom

bergs Tochter den Dienst zu verschaffen, auch

lebte sich dieselbe mit großem Geschick in ihre

neue Stellung ein.

Eine Gelegenheit, ihr Vorhabenauszuführen,

fand sich bald. Der Gouverneur hatte nämlich

mit seinerGemahlin eine Einladung vonMoisez

erhalten. Gertrud theilte dies sofort Hirschfeld

mit, der gleichfalls zu den Gästen gehörte, und

man kann sich die Gefühle der bangen Erwar

tung denken, mit denen sich Hirschfeld in die

glänzende Gesellschaft begab, und mit denen

Gertrud das Anbrechen des entscheidungsvollen

Abends erwartete.

Die Schlüssel zu den Thoren waren von der

Patrouille bereits abgeliefertworden und hingen

in des Gouverneurs Zimmer an dem Gertrud

wohlbekannten Platze. Noch durfte sich aber das

junge Mädchen dem Raume nicht nähern, da der

Diener darin mit Aufräumen beschäftigt war.

Sie lauschte daher am Ende einesSeitenganges,

bis François dasZimmer verließ. Wie lähmte

jedoch ein jäher Schreck ihre Glieder, als sie

hörte, daß erdie Thüre desGemaches hinter sich

abschloß. All' ihr Hoffen war vernichtet, wenn

er den Schlüssel mit sich genommen.

Langsam schritt François den Gang entlang,

die Treppe hinab nach seinem Zimmer. Gertrud

verweilte in ihrem Versteck, bis sie in der Haus

flurdasZuschlagender Thürevernommen hatte;

erst dann eilte sie klopfenden Herzens nach dem

Eingange zudes GouverneursZimmer. „Gott

seiDank,“flüsterte sie aufathmend,„der Schlüssel

steckt. Die Gelegenheit ist jetztgünstig,der Va

ter im Himmel, lasse es mir gelingen.“

Mit vorsichtiger Hand drehte sie den Schlüssel

im Schloffe herum und öffnete dann so leise als

möglich die Thür. Finsterniß hüllte das Zim

mer ein und Gertrud mußte sich vorwärtstasten,

was um so gefährlicher war, als sich die Stube

des Dieners unter dem Arbeitszimmer desGou

verneurs befand und der geringste Lärm, das

Niederfallen eines Gegenstandes, das suchende

Mädchen verrathen mußte.

Nach einigen bangen Minuten hatte Gertrud

die Wand erreicht, an welcher die Schlüssel
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hingen.Abermalsbegann sie vorsichtig zu tasten,

bis sie endlich die Schlüssel, welche der Freiheit Th

eine Gasse öffnen sollten, in ihren zitternden

Händen hielt. UnterBeobachtungderselbenVor

sicht trat sie den Rückweg an, die Thüre wie

derum hinter sich leise schließend. Nunmehr

Hirschfeld nur noch übrig, die Schlüssel zu den

oren zu probieren; paßten und schlossen sie,

so konnte die Ueberrumpelung vor sich gehen.

Indessen war dies ein gewagtes Unternehmen,

was er nur unter Beihilfe des Unteroffiziers

Wolf ausführen konute. Derselbe hatte näm

schlüpfte Gertrud nach ihrer Kammer, um dort lich einen Soldaten in einer Compagnie ge

die klirrenden Schlüssel mit einem Tuche zu um- wonnen, und man wartete, bis diesen die Reihe

binden, damit sie beim Tragen kein Geräusch des Wachtdienstes traf und er um Mitternacht

verursachten. Dieselben unter ihren Mantel den Posten beidem für Hirschfeld so ungemein

bergend, schlich sie hinab und zwängte sich vor- wichtigen Thore bezog, welches den Katte'schen

sichtig durch die Hausthüre. Sowie Gertrud

aber die Straße gewann, eilte sie geflügelten

Schrittes nach Schraders Hause.

„Hast du die Schlüffel?“ riefder Weinhänd

ler ihr entgegen, und die athemlose Gertrud

nickte mit dem Kopfe.

Ein schneller Bote brachte alsbald den Lieute

nantHirschfeld herbei, dessen Freude und Jubel

man sichdenken kann. „Du bist die echte Toch

ter deines Vaters!“ rief er freudig erregt, aus

Gertruds Hand die bedeutungsvollen Schlüssel

empfangend. „Gedulde dich nurzehn Minuten,

mein muthiges Mädchen, ich nehme schnell auf

meinem Zimmer die Wachsabdrücke. Wir ha

ben beide Eile ; du, um rechtzeitig mit den

Schlüsseln im Hause des Gouverneurs anzulan

gen, und ich, um nicht allzulange von Moisez's

Wohnung fernzubleiben, da mein plötzliches

Verschwinden sonst Verdacht erregen könnte.“

Er eilte nach seinem Zimmer, brachte sie aber

bald wieder zurück. „Eile nach Hause, Mäd

chen, und hänge sie an ihre alte Stelle,“ rief er

Mannschaften zu ihrem Einzuge in die Festung

verhelfen sollte.

DasWetter zeigte sich Hirschfelds Vorhaben

günstig,denn es stürmte und regnete derart,daß

die Wachtposten ihre nächtlichen Streifzüge durch

die Stadt in dieser Nacht so gut wie einstellten

und Offiziere und Soldaten in den durchwärm

ten Wachtstuben blieben. Hirschfeld erreichte

daher ohne Schwierigkeit das Thor, woselbst

ihn Wolf erwartete. Die Schlüssel wurden an

vier verschiedenen Thoren probiert und erwiesen

sich alspassend. Frohen Herzens kehrte Hirsch

feld zu Schrader und Johannes zurück, welche in

banger Erwartung aufgeblieben waren. Der

Lieutenant setzte jetzt keinen Zweifel mehr in

das Gelingen seines Unternehmens; nur beun

ruhigte ihn das überlange Ausbleiben Rom

bergs. Indessen die Hauptsache war erreicht:

die Schlüssel zur Freiheit Deutschlands befanden

sich in seinem und Katte's Besitz . . . ---

Es war am nächsten Tage, als Hirschfeld

eine freudige Ueberraschung zu theil ward.

froh, „von diesemAbend an kann sie der Gou- Romberg langte nämlich wohlbehalten ausBer

verneur meinetwegen unter das Kopfkissen legen; lin wieder an, wennschon sehr erschöpft, da die

die Form befindet sich in meinem Besitz und französische Polizei ihm viel zu schaffen gemacht.

bald sollen neue Schlüssel da sein, die diesen Nur einmal verklärte sich sein. Angesicht, als er

wie ein Ei dem andern gleichen. Kehre heim,

Gertrud, und sage heute der alten Excellenz

besonders freundlich gute Nacht, denn durch ihre

Abwesenheit hat sie uns und dem deutschen

Vaterlande einen wichtigen Dienst erwiesen.“

Hirschfeld begab sich in ausgelassener Lustigkeit

in die Gesellschaft zurück, wo er der Gräfin

zugleich die glückliche Neuigkeit zuflüsterte; Ger

trud dagegen eilte klopfenden HerzensdemHause

des Gouverneurs zu. Mit derselben Vorsicht,

mit der sie sich der Schlüssel bemächtigt, hing sie

dieselben wieder an ihren alten Ort.

Bald darauf überbrachte Johannesdie neuen

Schlüssel und wurde von dem ungeduldig har

renden Hirschfeld mit lautem Jubel empfangen,

welch letzterer noch zunahm, als ihm Jobannes

mittheilte, daßdie Freunde in Stendal mit vol

lem Vertrauen der nächsten Zukunft entgegen

jähen, und daß Katte den Tag kaum erwarten

könne, wo er mit seinen in der Stille gesammel- 

ten Truppen von dem linken Elbufer aus sich

der Festung bemächtigen dürfe. Es blieb jetzt

Liebe

alten Doctor Ratbod, der in seinem Sohne die

Einwilligungzum Kampfe fürs Vaterland, fo

ausdem Munde der Freunde die muthige That

seiner Gertrud vernahm.

„Ja, ja,“ rief er freudig bewegt aus, „das

ist mein Kind,dem istdie Liebe zumVaterlande

angeboren. Doch glauben Sie mir, Herr Lieu

tenant, dieses Mädchen steht mit ihrem Muthe

und ihrer Begeisterung nicht allein da; Tau

sende leben in unserm Volke,die von der gleichen

zum Vaterlande beseelt sind!“ Nach die

fen Worten überreichte er Hirschfeld und Jo

hannes zwei Briefe, Sie kamen von Schill,

welcher in seiner UngedulddenTagdes Losschla

gens kaum zu erwarten vermochte, und von dem

wie einen und der Mutter Segen sandte. Als

Johannes und Hirschfeld ihre Briefe beendigt

hatten, zog Romberg ein kleines Päckchen aus

dem Unterfutter seines Rockkragens hervor.

„Es ist eine Proklamation, welche von der

preußischen Regierung ausgeht“ fügte er erklä

rend hinzu „undzunächst für Sie, Herr Hirsch
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feld und den Herrn Hauptmann von Katte

bestimmt ist und im Augenblickdes Aufstandes

unter das Volk vertheilt werden soll.“

Hirschfeld erhielt ein paar Exemplare der

Proklamation, während Romberg die übrigen

im Futter seines Rockkragens wieder verbarg.

„GedenktIhr jetzt hier in Magdeburgzu ver

weilen?“ fragte Hirschfeld.

„Morgen will ich weiter,“ erwiderte Romberg.

„Und Gertrud, soll sie Euch begleiten?“

„Nein,“versetzte jener traurig, „sie würde mir

nur hinderlich sein, da die Polizei mir noch auf

der Ferse ist.“ Seufzend stützte er den Kopf in

die Hand.

„Wollt Ihr Euere Gertrud nicht sehen?“

fragte Johannes bewegt.

„Oh, gewiß,–doch will ich mich bis heute

Abend gedulden. Nicht wahr, Sie werden es

das gute Kind wissen lassen, damit es hierher

konnt und noch einmal mit seinem Vater plau

dert, ehe–“

Romberg vollendete den Satz nicht. Er er

hob sich hastig und stürzte, Jedem die Hand

schüttelnd, rasch von dannen.

Hirschfeld und Johannes rannten ihm nach

und waren bereits ein paar Stunden in den

Straßen herumgestrichen, als sich ihnen plötzlich

die Gräfin Lübbenau zugestellte, deren erhitztes

Autlitz und verstörte Gesichtszüge nichts Gutes

weissagten.

„Was ist geschehen?“ riefen Johannes und

wie aus einem Munde. Indessen

lieb die Antwort der Gräfin aus. Ihre Blicke

deuteten an, daß sie in der unmittelbaren Nähe

so vieler Menschen nicht zu sprechen wage. So

eilte man denn nach Vater Schraders Hause

zurück und dort brach die Gräfin in die klagen

den Worte aus: „Ich fürchte, meine Freunde,

daß alle unsere Pläne gescheitert sind!“

Johannes erbleichte, Hirschfeld aber fragte

bebend: „Ist Romberg etwas geschehen?“

Die Gräfin bejahte und fuhr fort: „Ich stat

tete am heutigen Nachmittagder Gemahlin von

Moisez einen Besuch ab. Plötzlich vernahmen

wir die zornige Stimme des in seinem Arbeits

kabinet befindlichen General-Commissärs, er

schrocken eilte die besorgte Gattin zu ihm und ich

folgte ihr unwillkürlich auf dem Fuße. Der

General-Commissär befand sich in höchster

Wuth; und wir erfuhren nunmehr, daß er

hinter politische Anschläge gekommen sei, welche,

seiner Ansicht nach, von Berlin ausgingen. Er

sprach von einer Proklamation und deutete da

bei aufdie in seiner Hand befindlichen Papiere.

„Großer Gott! rief Hirschfeld, „so hat sich

unsere bange Ahnung erfüllt und der arme

Romberg befindet sich in der GewaltderPolizei.

„Ja, leider gelang es ihr vor einer Stunde, den

unglücklichen Rombergzu verhaften. Der treue

Bundesgenoffe hat nichts eingestanden, indessen

ist er durch die bei ihm vorgefundenen Briefe

und Papiere genugam überführt.“

Den Worten der Gräfin folgte eine tiefe

Stille.

Johannes war der Erste, welcher die Sprache

wieder erhielt. „Ich fühle, daß jetzt rasch ge

handelt werden muß,“ begann er in bescheide

nen, aber bestimmten Tene, „denn nur auf

diese Weise ist von uns Allen die Gefahr, in

welcher wir schweben, abzuwenden, Romberg

nicht ausgenommen, der sich gleichfalls von ei

nenFesseln befreit sehen wird, sobald die Ueber

rumpelung der Festunggelingt.“

Hirschfeld pflichtete dieser Ansicht bei und die

Freunde kamen überein, einen Eilboten an

Katte abzufenden und am Abend sich im Kör

nerischen Hause zu weiteren Berathungen zu

versammeln.

Dem sonnenhellen Frühlingstage war ein

milder Abend gefolgt und an dem mit Sternen

besäeten Himmel glänzte die Sichel desMondes.

Aus einem geöffneten Fenster des Cerf’schen

Hauses sah ein langer, hagerer Mann heraus,

und obwohl er den Blick auf das flimmernde

Firmament richtete, schienen seine Gedanken

doch sehr auf der Ende zu verweilen, denn er

lächelte höhnisch, während er sich behaglich den

Schnurrbart strich. Der Fremde lag heute

nicht zum ersten Mal am offenen Fenster, das

für ihn eine Art stiller Beobachtungsposten zu

sein schien. Zu verschiedenen Malen hatte er

Hirschfeld allein oder in Begleitung von Johan

nes zur späten Abendstunde vorübergehen sehen,

und als die beiden Freunde heute wieder erschie

nen, verließ der Fremde dasFenster und tauchte

in die dahinter herrschende Finsterniß zurück.

Ohne Behelligung erreichten Hirschfeld und

Johannes die Neustadt und das Körner'sche

Haus, wo die Verbündeten ihrer bereits harr

ten. Sie hatten keine Ahnung davon, daß

ihnen eine unheimliche Gestalt nachgeschlichen

war und jetzt, gleich ihnen, in der Hausthüre

- -

Der nächste Tag begann für die Freunde sehr

trübe, denn sie empfingen von der Gräfin Lüb

benau ein Billet; sie nahm darin von ihren

Verbündeten Abschied, rieth ihnen, Magdeburg

gleichfalls zu verlassen, und meldete zuletzt, daß

Romberg in der verwichenen Nacht unter starker

Bedeckung nach Paris abgeführt worden sei.

Damit war das Todesurtheil über den treuen

Bundesgenossen gesprochen und weder Johannes

noch Hirschfeld schämten sich der Thränen, die

reichlich über ihre Wangen flossen. Ihr Muth

schien gebrochen zu sein, als plötzlich der an

Katte abgesandte Eilbote mit einer Nachricht

zurückkehrte, die geeignetwar, den in der Brust

erlöschendenHoffnungsfunkenwieder anzufachen,
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denn den Mittheilungen des Boten zufolge war

Katte unter dem Jubel der Bevölkerung früh

am Morgen in Stendal eingezogen und ließ

melden, daß er gegen Mitternacht vor

Magdeburg anlangen werde.

Hirschberg traf nunmehr die letzten Vorberei

tungen. Wolf mußte es übernehmen, die für

die Ueberrumpelung gewonnenen Soldaten zu

benachrichtigen, sich gegen Mitternacht bereitzu

altet.h Johannes eilte nach der Neustadt, um dem

Bürgermeister Körner das Herannahen Katte's

zu melden, und um eine schleunige Verbreitung

dieser Nachricht unter alle Bürger und Arbeiter

zu bitten, welche treu zu dem Unternehmen

standen.

Johanneswar mitWolf soeben wieder indas

Schrader'sche Haus zurückgekehrt, als sich die

Thüre von Neuem öffnete und Gertrud athemlos

und bleich auf der Schwelle erschien. - - -

„Mädchen–wasgiebt es?“ fragte Hirschfeld

erschrocken, denn er befürchtete,daßihm Jemand

in der Meldung von dem traurigen Schicksale

ihres Vaterszuvorgekommen sein möchte. Doch

wie nahm seine Bestürzungzu, alsGertrud jetzt

hervorstieß: „Fliehen Sie Alle! . . . Dasganze

Unternehmen ist verrathen!“

Ein fürchterlicher Schrecken bemächtigte sich

der anwesenden Männer. Hirschfelds Antlitz

war von einer geisterhaften Bläffe bedeckt. „O,

mein Gott,“ schluchzte jetzt die arme Waise auf,

„es ist nurzu bald erzählt. Ein Offizier, und

zwar ein preußischer Offizier, hat dem Gouver

neur alle Ihre geheimen Pläne verrathen.“

„Und derNamediesesSchurken?“riefHirsch

feld.

„Rittmeister Gerling erschien in Begleitung

eines jüdischen Bankiers, welcher viel von seinem

weichen Herzen redete, ganz besonders aber be

tonte, daß die Anklage von ihm ausgehe und der

Rittmeister Gerling nur als Zeuge erscheine.

DerZufall fügte es, daß ich im Nebenzimmer

von des Gouverneurs Arbeitskabinett beschäftigt

war, als das Paar sich anmelden ließ. Der

Bankier erzählte, daß ihn Geschäfte nach Sten

dal geführt hätten, das von Katte genommen

worden sei, der mit mehreren hundert Mann

auf Magdeburg losmarschiere, um die Festung

diese Nachtzu überrumpeln. Unteroffizier Wolf

und ein berlinerGelehrtensohn hätten mitHirsch

feld hier in der Stadt bereits seit Wochen für

das Unternehmen gewirkt, paffende Schlüffel

agfertigen lassen, einen Theil der Bürgerschaft,

jowie eine Anzahlvon ehemaligen Soldaten ge

wonnen, um mit deren Hilfe im entscheidenden

Augenblicke die Thorwachen zu überfallen und

sichder Geschütze zu bemächtigen.“

„O Gott im Himmel,“ flehte Hirschfeld, „laß

esdoch nicht zu, daß so nichtswürdige Verräther

über uns triumphieren.“ Das Mädchen aber

fuhr fort:„Anfangswollte derGouverneur dem

Bankier nicht glauben, bis Gerling erklärte,

gestern Abend eine Beratihung im Körner'schen

Hause belauscht zu haben. In derselben seider

Plan zur Einnahme Magdeburgs ausführlich

besprochen worden, und er hafte für die Wahr

heit mit seinem Kopfe.– Daraufhin ward fo

fort Moisez herbeigeholt und mit ihm dasWei

tere berathen. Die Wuthdes Letztern war ohne

Grenzen und er schwur hoch und thener, nicht

eher ruhen zu wollen, als bis er Hirschfeld und

Johannes in seine Gewalt gebracht. Sämmt

liche Thore sind bereits geschloffen, die Wachen

namhaft verstärkt und die Geschütze scharf ge

laden. Zahlreiche Truppen haben die Stadt

verlaffen, um Katte, wenn er sich der Festung

nähert, in den Ricken zu fallen.“

„Nun ist Alles aus,“ sagte Hirschfeld in eisig

kaltem Tone. „Nein, nein, nein!“ rief Gertrud

mit glühenden Wangen, „so brave, helden

müthigeMänner dürfen und sollen nicht sterben.

Um Ihnen den Weg zur Flucht zu zeigen, bin

ich noch im Hause desGouverneurs verblieben.

als sichdieser mit dem Commissär und den bei

den Verräthern bereits entfernt gehabt. Ich

kenne den Ort, wo die vielsagenden Schlüssel

hängen,–hier haben Sie denSchlüsselzu einer

kleinen Ausfallpforte neben dem Thor!“

Bewundernd blickten die Freunde auf das

junge Mädchen, welches ungeachtet der großen

Gefahr den Kopf nicht verloren und an die Ret

tungder Bundesgenossen gedacht hatte. Eswar

ein trauriger Abschied, der jetzt folgte. Hirsch

feld erschien gänzlichgebrochen; sein Leben galt

ihm nichts mehr, um so schwerer dagegen lastete

der Gedanke auf einer Brust, daß Katte mög

licher Weise mit so vielen hundertMännerndem

Untergange und Tode in die Arme eilen könne.

Vater Schrader erbot sich daher, für einen Boten

sorgen zu wollen, der von der Neustadt aus an

Katte abgehen sollte, um diesen zu warnen und

von dem Vorgefallenen zu verständigen, was

auchgeschah. Dies richtete den armen Hirschfeld

wieder einigermaßen auf und er begab sich mit

Johannes, Wolf und Gertrud unter den heißen

Segenswünschen und brünftigen Gebeten seiner

trenten Freunde aufdie Flucht. Und sie gelang,

zum großen Aerger Moises, der während der

Tage gewaltig wüthete und tobte.

Deutschland wacht auf

In der sonst so aemüthlichen Wohnung des

Doktor Ratbod in Berlin sah es jetzt kalt und

öde aus, denn die schwere Noth der Zeit haftete
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an allen Gegenständen der bescheidenen Haus

haltung. Die Familie hatte unter dem franzö

sischen Drucke noch mehr zu leiden, als ihre

Nachbarn; denn das glückliche Entkommen von

Johannes, dessen Betheiligung an dem Magde

burger Unternehmen nicht unbekannt geblieben

war, reizte dieWuthder französischen Behörden.

Sie würde vielleicht bald verraucht gewesen sein,

hätte der französische Colonel Raoul d"Hau

naigue, der nach Berlin versetzt worden war, sie

nichtgeschürt,um sich anjenenRatbodszu rächen,

die von einem ganzenGeschlechte sozusagen schon

seit Jahrhunderten gehaßt wurden. Der alte

Doktor wurde zuerst gefänglich eingezogen, ob

schon eine Richter sehr gut wußten, daß er für

die Handlungsweise seines Sohnes nichtverant

wortlich gemacht werden könne. Allein man zog

die Verhandlungen in die Länge und raubte ihm

dadurchdie Möglichkeitder Eristenz, denn durch

die fortgesetzte Haft ging ihm eine beider neu

gegründeten Universität in Aussichtgestellte Pro

fessur verloren und durch den Verlust seines

festen Einkommens sah er sich mit Frau und

Tochter in ein Heer von Sorgen gestürzt, denn

Geld und Verdienst waren im Lande rar ge

worden. Da die Einnahmequellen des Doktor

Ratbod infolge der langen Haft so ziemlich ver

siegt waren, so hatte dies die traurige Folge für

die Familie, daß man ihr ein Stück Eigenthum

nach dem andern fortschleppte, und wer weiß,

welch' trauriges Ende es mit ihr genommen

haben würde, hätten nicht opferwillige Freunde

ihr rechtzeitig beigestanden.

Zuder Sorge umdie Existenz gesellte sich der

Kummer um das Schicksal von Johannes, der,

aus der Heimath verbannt, in eine ganz andere

Lebensstellung hineingedrängtworden war,denn

er war,dem Beispiele seiner Kamueraden folgend,

in britische Dienste getreten. Die Briefe, welche

er nach der Heimath sandte, verkündeten die

Sehnsucht seinesHerzensnachEltern, Schwester

und Vaterland. So lange aber der Franzmann

in Preußen herrschte, war an eine Rückkehr nicht

zu denken. Man mußte auf bessere Zeiten har

ren, doch ließen dieselben noch lange genug auf

sich warten, denn noch einmal entfaltete Napo

leon eine ganze Macht und Herrlichkeit, indem

er vor seiner Abreise nach Rußland einen jener

Fürstentage hielt, die Deutschlands Herrscher

tief erniedrigten. Auch Preußens König und

Oesterreichs Kaiser "mußten als Vafallen vor

dem Korsen erscheinen, dessen gewaltiges Heer

sich nunmehr unaufhaltsam gen Osten wälzte.

Dasselbe drang, ohne auf erheblichen Widerstand

zu stoßen, weiter und weiter in Rußland vor

und bald folgte die Nachricht, daß Napoleon mit

seinem Heere in der alten Kremlstadt Moskau

zu überwintern unddaselbst dem besiegten Cza

ren den Frieden zu diktieren gedenke. Paris

jauchzte, das preußische Volk aber begrub die

stillen Hoffnungen, die es in seiner Brust ge

hegt. Aufden Lärm der Siegesnachrichten blieb

es eine geraume Weile still. Monate vergingen,

ohne daßden harrenden Völkern Europasirgend

eine Kunde vom Kriegsschauplatze wurde. Da

begannen plötzlich eigenthümliche Gerüchte durch

die preußische Hauptstadt zu schwirren; dieselben

waren geeignet, den drückenden Alp von der

Brust eines jeden guten Preußen zu nehmen;

aber noch wagte Niemand an die Wahrheit zu

glauben, bis endlich der Tag erschien, welcher

der staunenden Welt das Unerhörte meldete.

Der Hauptmann Götze hatte kaumvondem amt

lichen BerichtKenntniß genommen, als er auch

schon nach den Ratbod'schen Hause stürzte und

mit dem Ausrufe insZimmer trat: „Gott sei

' Der Bonaparte ist geschlagen! Halle

ujah!“

Es war eine geradezu betäubende Nachricht,

und es währte noch eine geraume Zeit, ehe die

überraschte Familie sich so weit wieder gefaßt

hatte, umdem Berichte des Hauptmanns folgen

zu können, welcher in gedrängter Kürze den

Brand vonMoskau und den Uebergangüber die

Beresina erzählte, um dann mitden Worten zu

schließen: „Der Bonaparte befindet sich bereits

auf dem Wege nach Paris, ein Heer aber ist

vollständig vernichtet.“

Jeder Tag brachte neue Nachrichten über den

russischen Feldzug. Obwohl es Jedermann

grauste vor den schauerlichen Berichten, die in

ausführlichster Weise das Elend schilderten, das

Hunger und Kälte über die französische Armee

gebracht, so freute man sich doch aus vollstem

Herzen über diese für Preußen und Deutschland

so bedeutsame Wendung. „Lautdarfder Jubel

unserer Seelen freilich noch nicht werden,“ er

mahnte der Doktor Ratbod den allzuverwegenen

Götze, „denn noch hält der Franzmann unsere

Hauptstadt und die Festungen besetzt und überall

schleichen Spione umher, denen jeder gute Bür

ger aus dem Wege gehen muß. Aber wenn der

Augenblick erscheint, wo gehandelt werden muß,

wird es auch an mir nicht fehlen.“

Damitwandte erdem verblüfften Hauptmann

den Rücken. Götze ging zögernd davon, kehrte

aber am nächsten Tage schon wieder bei den

Freunden ein und hatte, seiner alten Gewohn

heit gemäß, allen Zorn vergessen.

DasJahr 1813, welches für Deutschland so

ruhmreich enden sollte, war angebrochen und mit

ihm erschienen die kläglichen Ueberreste des ge

schlagenen französischen Heeres. Von jenem

Prunk und Uebermuthe, wie ihn einstdie stolzen

Sieger von Wagramzur Schaugetragen hatten,

fand sich nichts mehr vor; die mit Lumpen be

deckten Schaaren, welche jetzt aufden deutschen

Landstraßen dahinwankten, kannten nur den
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einen Wunsch, sich satt essen und in einer war

men Stube verweilen zu dürfen. So kamen

die napoleonischen Krieger langsam daher; ein

paar hundertwohlberittener preußischer Husaren

hätten genügt, sie stammt und sonders niederzu

hauen,ja, so mancherBauersmann oder Städter

verspürte nicht übel Lust, sein Müthchen an die

fen Elenden zu kühlen, welche noch vor Kurzem

die Quälgeister der deutschen Nation gewesen

waren. Die Spitäler füllten sich rasch mit

Kranken aller Art, so daß man sich bald genö

thigt sah, vornehmere Patienten in den Häusern

der Bürger unterzubringen. Auch die Familie.

Ratbod erhielt einen jungen, französischen Offi

zier zur Verpflegung, welcher an einem Fieber

erkrankt war.

Der Hauptmann Götze zankte und wetterte

darüber, daß die Familie den Franzosen auf

nehmen mußte. „Unsinn !“ rief Götze un

wirsch, „mit der Herrschaftder Franzosen ist es

vorbei! Niemand hätte Euch zwingen können,

den Franzosen aufzunehmen, noch dazu, da die

Gefahr nahe liegt, daßIhr Alle von ihm ange

steckt werdet!“

Es war ein etwa fünfundzwanzigjähriger,

hübscher Mann, mit weichen und sanften Zü

gen, Die großen schönen Augen starrten jetzt

mit einem gläsernen Ausdruck ins Leere, denn

der kranke junge Mann lag im Fieber und nur

von Zeit zu Zeit kehrte flüchtig sein Bewußt

sein zurück, dann zuckte ein mattes Lächeln um

seinen Mund und dankbar heftete sich der Blick

auf die beiden fremden Pflegerinnen ; das

weiche, warme Bett schien seinem kranken Kör

per überaus wohl zu thun, desgleichen der küh

lende Trank, welcher ihm von Dora gereicht

wurde. Er wandte den Blick von der holden

Erscheinung des Mädchens nicht ab, bis er nach

und nach wieder verglaste und neue Fieberphan

tasien seine Seele umnachteten.

Der Zustand des kranken Offiziers verschlim

merte sich und jene Krisis trat ein, wo der

Patient mit Gewalt aus dem Bette will und

nur gewaltsam zurückzuhalten ist. Diese An

fälle wiederholten sich namentlich zur Nachtzeit,

wo Vater und Mutter Ratbod auf ihren Lehn

stühlen einzunicken pflegten. Dora gönnte den

armen Eltern aus Herzensgrunde den Schlaf

und strengte lieber alle ihre Kräfte an, als daß

sie die der Ruhe jo Bedürftigen geweckt hätte.

Es war sonderbar, der kranke Offizier gehörte

ja doch zu den Todfeinden ihres Vaterlandes

und dennoch vermochte sie ihm nicht zu zürnen.

Die Züge eines hübschen Gesichts verkündeten

einen edeln Sinn und ein reines Herz, und es

am ihr so vor, als ob er alles andere, nur kein

Franzose sei. Aehnlich wie ihr, erging es auch

den Eltern, die insgeheim an ihren Sohn Jo

hannes dachten, der fast in dem nämlichen Alter

stand wie der Fremde und gleichfalls den Stra

pazen des Krieges ausgesetzt gewesen war, den

die britische Regierung in Spanien und Portu

gal führte.

Nach einem unruhigen fieberhaften Schlafe

redete der Kranke Dora eines Morgens mit lei

ser, aber inniger Stimme an: „Jetzt sagen Sie

mir, wo ich mich befinde. Sie sind so überaus

gut gegen mich und pflegen mich, wie eine

Schwester, trotzdem Sie keine Französin sind

und wohl Ursache hätten, mir als einem Feinde

Ihres Vaterlandeszu grollen.“

„Wir sind Christen,“ erwiderte Dora sanft,

„und in der Liebe Christi lernt man allen Haß,

auch gegen die erbittertsten Feinde, überwinden.

Sie waren schwer krank und bedurften der ge

wissenhaftesten Pflege. Ihre Fieberphantasien

verriethen mir gleichzeitig Ihr kindliches Herz,

denn Sie gedachten oft Ihrer Mutter und das

hat mich herzinniglich gerührt.“

„Ach ja, meine Mutter,“ sagte der junge

bleiche Mann, die Hände über der Brust fall

tend, „die Alernte wird meinethalben viel ge

weint haben, aber sich umsomehr freuen, wenn

sie meine Rettung erfährt, denn, nicht wahr,“

fügte er zögernd und besorgt hinzu, „ich werde

wohl von meiner Krankheitwieder genesen?“

Dona bejahte und ließ es geschehen, daß ihr

Pflegling in seiner überströmenden Dankbarkeit

ihre Hand küßte. Auf seine wiederholte Frage,

wo er sich befinde und wie der Name seiner

Wohlthäter laute, antwortete Dora freimüthig:

„Sie wohnen im Hause meiner guten Eltern,

die zwar arme, aber rechtliche Leute sind.“

„Ach, mein Gott,“ rief der Kranke bewegt,

„undwie heißen alle diese guten Menschen?“

„Unser Familienname lautet R a tb od . . .

Knüpft sich für Sie an diesen Namen etwas

Widerwärtiges?“ unterbrach sich Dora, da eine

schmerzliche Ueberraschung sich in denZügen des

Patienten kund gab. Sie dachte an Johannes

und seine Betheiligung an Hirschfelds Unter

nehmen,deshalb schloß sie mitderFrage: „Sind

Sie vielleicht mit meinem Bruder feindlich zu

sammengetroffen ?“ Der junge Franzose schüt

telte den Kopf und erwiderte, daß es nur eine

vorübergehende Schwäche gewesen sei, die ihn

angewandelt habe; er fühle sich indessen müde

und wünsche zu schlafen. Die aufmerksame

Pflegerin rückte ihm die Kissen zurecht, und ging

dann leise zu ihrem Nähtischchen am Fenster.

Trotzdem ihre Finger fleißig die Nadel führten,

bemerkte sie doch, daßder junge Franzose nicht

schlief, sondern sich nur ermüdet stellte. Es war

offenbar, daß der Name „Ratbod“ beängstigend

auf ihn gewirkt hatte, wennschon Dora sich ver

geblich bemühte,das sonderbare Räthelzu lösen.

Der Krante beobachtete während des ganzen

Tages ein tiefes Schweigenund ließ sich erst am
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andern Morgen zu einem Gespräche herbei;

fein offenes, zutrauliches Wesen war jedoch einer

Zurückhaltung, einer gewissen Förmlichkeitge

wichen. Mit zitternder Stimme fragte er plötz

lich: „Hat man Ihnen, als man mich krank

hierher gebracht, meinen Namen genannt?“

Dora beeilte sich, diese Frage mit Nein zu be

Klaffen der Gymnasien, die Schreibstuben,

Kunst- und Werkstätten leerten sich, die Pflüge

standen verlassen. Eltern weihten ihre Söhne,

Schwestern ihre Brüder, Frauen ihre Gatten

dem heiligen Kriege. In allen Städten wim

melte es vonFreiwilligen. SelbstGreife griffen

mit JugendkraftzudenWaffen,Knaben flehten

antworten, da der Blick des Franzosen mit fie- schluchzend,wenigstensalsTrommelschläger mit

berhafter Spannung auf sie gerichtet war. gehen zu dürfen.

„Sie hatten gestern die Güte, mich mit Ihrer - Auch Johannes schickte sich an, dem Eltern

Familie bekannt zu machen,“ begann er in ruhi- | hause vonNeuem wiederLebewohlzu jagen und

gerem Ton, „die Höflichkeit fordert es, daß ich nachBreslau zuziehen, um sichdort als Lützow

Ihren Beispiele folge. Ich bin der Kapitän

Louis, von Geburtzwar nur ein Elsäßer, aber

doch Franzose mit Leib und Seele.“

DiesesGeständniß that Dora weh, sie wußte

selbst nicht warum; aber sie empfand die Kluft,

welche sich plötzlich zwischen ihr und dem jungen

Kapitän aufthat und sich mit dem Fortschreiten

seiner Genesung stetig vergrößerte. AlsKapitän

Louis später durch Götze die gänzliche Niederlage

Frankreichs erfuhr, war er nur mit größter

Mühe von einer voreiligen Reise nach seiner

Heimath abzuhalten. Die Vorstellungen Doras, 

daß er sein Leben aufs Spiel setze, ohne damit

seinen Vaterlande zu nützen, gaben den Aus

schlag, und er fügte sich seufzend in das Unver

meidliche. Es währte nicht mehr lange, so durfte

er bereits am offenen Fenster sitzen, und das

Einathmen der frischen Luft wirkte stärkend auf

feinen Körper. Er erholte sich äußerst rasch und

Dora genoßdie Freude, ihren Pflegling inGe

fellschaft der Mutter ins Freie begleiten zu dür

fen; er zeigte sich jetzt wiederzutraulich, und nur

hin und wieder flog ein düsterer Schatten über

seine Stirn. Bald war er kräftig genug, an die

Heimkehr denken zu können, und noch an dem

selben Abende, wo der junge Elsäßer sich zur

Abreise anschickte, langte Johannesaus England

dan. Beide begegneten sich nur flüchtig; daßder

Franzose aber trotzdem die Züge desAndern sich

fest eingeprägt hatte, ging aus einer Aleußerung

hervor, indem er Dora beim Abschiede sagte:

„Ich stehe für immer in Ihrer Schuld.

haben mir, in Verein mit Ihrer Mutter, ge

zeigt, was edle deutsche Frauen sind. ZumVer

gelten fühle ich mich zu schwach, dagegen will ich

Ihnen geloben, Ihren Bruder, den Sie so zärt

lich lieben, vor jeder Gefahrzu schützen und zu

fchirmen, falls wir in dem neuausbrechenden

Kampfe uns feindlich gegenüberstehen sollten.“

„Das vergelte Ihnen Gott!“flüsterten Dora's 

Lippen, während der Scheidende sich auf ihre

Hand niederbeugte.–––

Und bald brach auch wirklichderKampfauf's

Sie

scher Jäger anwerben zu lassen. Die Mutter

und Dora blickten mit Stolz aufden

begeisterten Jüngling, dessen wettergebräuntes

Gesicht von so manchen Strapazen erzählte und

der selbst einem so alten Haudegen, wie Haupt

mann Götze, imponierte.

Er sprach dies auch in der Stunde des Schei

dens gegen Johannes unverhohlen aus, fügte

aber, mit einem Seitenblick auf den Doktor,

hinzu: „Ich habe immer gefürchtet, daßdu die

Erbschaft deines Vaters antreten würdest und

hübsch daheim beiMuttern bliebest.“

Die Frauen blickten ängstlich aufden Haus

vater, welcher jedoch sehr ruhig blieb undjetzt in

bescheidenem, aber festem Tone begann: „Ich

habe Euch schon einmal gesagt, daß ich das vor

eilige Prahlen nicht liebe und ruhig meine Zeit

abwarte. Der Augenblick desHandelns ist jetzt

gekommen. Ich habe den Schmerzumdasge

knechtete Vaterland wahrlich nicht weniger em

pfunden, als jeder Andere, wenn ich auch nur

selten diesen Gefühlen Ausdruck verlieh. Was

hätte esauchgenützt? Ich allein vermochte gegen

den gewaltigen Napoleon wahrlich nichts auszu

richten; doch ist es ein ander Ding, jetzt steht

das gesammte Preußenvolk wie ein Mannzu

sammen und mit Gottes Hilfe wird es siegreich

aus dem Kampfe hervorgehen. Jetzt darf sich

kein Preuße ausschließen, der gesunde Glieder

hat, und so werfe auch ich dieFeder wegund er

greife die Flinte, so ziehe auch ich aus, als ein

Jüngling mitweißem Haar, so trenne auch ich

michvon Weib und Tochter,denn meinLosungs

' heißt: Für Freiheit, König und Vater

and!“

Die Frauen schluchzten leise auf, der alte

Götze aber, dem es gleichfalls feucht im Auge

schimmerte, warf seinen Krückstock weg und rief,

den Freund in seine Arme schließend, begeistert

aus: „Ratbod! alter Doktor! Das war wie ein

Mann gesprochen und wahrlich, es soll Euchun

vergessen bleiben!“ Die Mutter und Dora hat

ten esvondem Vater nicht anders erwartet; sie

neue los und die preußische Jugend, bis weitins weinten zwar schmerzliche Thränen, dennoch

Mannesalter hinein, erhob sich unter dem Jubel- flüsterten ihre Lippen ihm zu: „Gott segne dich

geschrei: „Krieg, Krieg für Freiheit undVater- und Johannes! . . . Gott sei mit euch unddem

land!“ Die Hörsäle der Universitäten,die obern deutschenVaterlande!“
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„Undwo bleib ich?“ riefderHauptmann Götze,

und blickte ingrimmig auf ein lahmes Bein.

„Ihr bleibt bei Muttern,“ gab der Doktor

lächelnd zurück, fügte aber gleich darauf in sei

nemgutmüthigen Tone hinzn: „Unsere Frauen

und Töchter dürfen nicht verlassen sein, wenn

ihre Männer und Brüder scheiden. Ihr habt

den Lorbeer in heißer Schlacht bereits errungen,

mein Freund, jetzt beginnt Euer Ritterdienst bei

edlenFrauen. Nichtwahr,“ schloß er mit einem

innigen Händedruck, „Ihr werdet meiner geden

ken bis in den Tod, und mein Weib und Kind

werden an Euch eine Stütze haben?“

In kurzer Zeit hatten Vater und Sohn sich

mit den nöthigsten Habseligkeiten versehen und

nunmehr war die Abschiedsstunde da. Weinend

hingen Mutter und Tochter am Halse der ge

liebten Minner, bis sich der Doktor mit einem

gewaltsamen Ruck losriß und mit den Worten:

„Wir müssen fort!“ von dannen stürzte.

Die alte Stadt Breslau konnte in jenen Ta

gen des Aufschwungs und der Erhebung mit

Fugund Recht das „Herz Deutschlands“ heißen,

denn sie bildete sozusagen den Mittelpuukt der

nationalen Erhebung und die nach der alten

Festungsstadt führenden Straßen waren mit

zahlreichen Wanderern belebt, welche dem Rufe

des Königs folgten und singend der schlesischen

Hauptstadt entgegeneilten.

Die Straßen und Plätze der alten, verkehrs

reichen Stadt boten ein buntbewegtes Bild dar.

Ueberall traf man auf Menschengewühl, von

früh bis spät ertönte Lärm und Geschrei. Ge

schütze und Pulverwagen hemmten den Verkehr

und ebenso zahlreiche Truppen abmarschierender

Soldaten. Vor den Kasernen und aufden grö

ßeren Plätzen der Stadt wurde fleißig exerciert,

und der Doktor und Johannes, welche soeben

angekommen waren, erkundigten sich bei einem

Unteroffizier, wohin sie sich wohl zu wenden

hätten, um als Freiwillige ins Heer aufgenom

men zu werden.

„Der junge Herr da kann sich in jeder Ka

ferne anwerben lassen,“ lautete die gutmüthige

Antwort, „mit Euch dagegen, alter Herr, wird

wird es seinen Haken haben.“

„Ei was,“ rief der Doktor ungehalten, „die

Vaterlandsliebe hat mit dem Alter nichts zu

schaffen und die Hauptsache für einen echten

Soldaten besteht darin, daß er das Herz auf

dem rechten Fleck hat. Wagt man es, mich

wegen meiner Jahre zurückzuweisen, fo rücke ich

der alten Ercellenz Blücher ins Quartier.“

„Dann müßt Ihr aber schon die Beine ein

wenig unter den Arm nehmen, alter Herr,“ er

widerte der Unteroffizier mit komischem Ernte,

„denn die Ercellenz hat Schlesien bereits verlaf

jen und ist aufdem Wege nach Dresden.“

„So jagt uns wenigstens, wohin wir uns

wenden sollen,“ ergriff Johannes das Wort.

„Ei nun, geht vor der Hand in das Wirths

haus zum Szepter, dort ist der Adolph von

Lützen, der wird Euch schon guten Rath er

theilen.“

Johannes ließ sich die einzuschlagende Rich

tung angeben, dankte ihm und machte sich mit

dem Vater auf den Weg. Vater und Sohn

richteten zunächst ihre Schritte nach der Gast

stube und es währte nicht lange, so nahm

ein graubärtiger Husaren-Wachtmeister an der

Seite unseres alten Herren Platz. Er zeigte

sich äußerst redselig und verwickelte den Ge

lehrten bald in ein Gespräch. Natürlich kam

auch der Zweck zur Sprache, welcher den Doktor

nach Breslau geführt. Der Wachtmeister zeigte

sich über seinen Muth, trotz des vorgerückten

Alters sich den Strapazen des Krieges aus

zusetzen, höchlich erstaunt, sagte aber nach einer

Weile: „Ich glaube kaum, daß man Sie neh

men wird.“

Aller Muth und alle gute Laune des Doktors

sanken auf den Gefrierpunkt herab, und er

sah sich schon im Geiste mit Johannes in

die schlimme Lage versetzt wieder unverrichteter

Sache nach Hanse zurückkehren zu müssen.

Der Wachtmeister hatte währenddem Johannes

mit wachsendem Erstaunen angeblickt und stand

eben im Begriffe, eine Frage an ihn zu richten,

als sich plötzlich auf die Schultern von Vater

und Sohn zwei kräftige Hände legten. Ueber

rascht wandten sie sich um und erblickten vor sich

einen Husarenrittmeister, vor welchem der Un

teroffizier eine Honneurs machte. „Hirfch

feld!“ lautete der überraschte Ausruf von

Vater und Sohn. „Wie er leibt und lebt,“gab

der Rittmeister lustig und wohlgemuth zurück.

„Wo kommst du her?“ fragte Johannes stür

mich, während er dem Rittmeister beide Hände

schüttelte. „Ich glaubte, daßdu noch in Spa

nien verweiltest.“

„Nein, mein deutscher Magen vermochte die

Südfrüchte nicht zu vertragen,“ erwiderte der

Rittmeister. „Hat dir denn der Wolfda von

meiner Anwesenheit nichts gesagt?“ Dabeideu

tete er aufden graubärtigen Wachtmeister,wel

cher jetzt aufden Tisch schlug und ausrief: „Das

ist also doch Herr Ratbod, unser Magdeburger

Bundesgenoffe? Er kam mir gleich so bekannt

vor, allein mein Gedächtniß, das immer schwä

cher wird, ließ michim Stich.“

Johannes freute sich, die Bekanntschaft des

biedernWolfzu erneuern,und reichte ihm gleich

falls dieHand. AlsderWachtmeister vernahm,

daß der alte Herr der Vater von Johannes sei,

erhob er sich und ehrte ihn durch einen militäri

schen Gruß, denselben mit den Worten beglei

tend: „Jetzt wird schon Rath für Sie werden,
19
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denn ich kenne meinenHerrn Rittmeister, er läßt

keinen Freund im Stiche.“

Hirschfeld ergriff Vater und Sohn bei den

Armen, grüßte den zurückbleibenden schmunzeln

den Wolf und führte die Freunde aus der

rauchigen Wirthsstube in ein hübsch möbliertes

immer der Nachbarschaft, woselbst der jetzige

Major von Katte residierte.

Die Ueberraschung war auf beiden Seiten

groß, und selbstverständlich wünschte. Jeder die

Schicksale des Andern zu wissen, zumal die drei

Freunde in England getrennt worden waren.

Hirschfeld hatte, gleich Johannes, in Spanien

gekämpft, und war dann über Oesterreich nach

der preußischen Heimath zurückgekehrt.

„Vor einigen Wochen,“ berichtete er am

Schluffe seiner Mittheilungen, „traf ich in

Wien eine Dame, welcher du sicherlich ein Plätz

in deiner Erinnerung eingeräumt haben

wirst.“

Johannes rieth aufdie Gräfin Lübbenau,

fuhr kopfnickend fort: „Sie ist

ihre Familie zeigte, und, trotz verschiedener, der

Gräfin zustehender Rechte, die in und bei Paris

gelegenen Besitzungen nicht herausgab. Sie läßt

euch Alle grüßen und hofft, daß dieses Mal

Preußen mit Oesterreich gehen werde. Die

Gräfin ist fest entschlossen, ihrem Gatten ins

Feld zu folgen und ihre Ansprüche in Parisgel

tend zu machen.“

Drunten auf der nächtlichen Straße rollten

noch immer die Geschütze über das Pflaster,

marschierten die Reihen muthiger Krieger, und

fangen neuanlangende Vaterlandsvertheidiger

allerlei patriotische Lieder. Es war eine süße

Musik für den Doktor, welcher bei Katte über

nachtete, aber vor lauter Begeisterung tein Auge

chloß. Trotzdem erschien er am andernMorgen

frisch und munter. Eswar dies aber auchganz

natürlich; sorgte ja doch Katte dafür, daß der

Doktor in einer Landwehr-Compagnie, welche

für den Nachschub bestimmt war, Aufnahme

fand. Hirschfeld nahm sich dagegen seines Freun

des Johannes an, dessen militärische Erfahrun

immer die erbitterte Gegnerin des Bona- gen eine Einreihung in die von ihm selber be

parte, welcher sich nicht eben großmüthiggegen "fehligte Husarenschwadron gestatteten.

O -
v -

Ein Bild aus der Hochfluth im Ohio-Thal.

Editor.

s kann unsere Absicht nicht sein,

die Fluthen im Thalbett desOhio

nochmals eingehendzu beschreiben.

" Aber esgehört in das Bereichun

. . ( CTXT, seres Magazins, solchdenkwürdige

Ereignisse in Wortund Bild festzuhalten.

Deshalb findendie Leser einengut ausgeführ

ten Holzschnitt, welcher die Ueberfluthung des

Ohio - Thales unterhalb Cincinnati darstellt.

Kann auch auf einem Bilde die Gewalt und

AusdehnungderWasser,der durch dieselben an

gerichtete Schaden, die Noth und der Schrecken

der Menschen und Thiere unmöglich wieder

gegeben werden, so veranschaulicht unser Bild

doch in etwas die Höhe dieser Fluthen und die

durch die herbeigeführten Gefahren.

Es zeigt, wie große Dampfboote da herum

fahren konnten,womanauch beihohem Wasser

stand nur trockenes Land findet; wie sie ausge

sandtwurden undzwischendenHäusern kreuzten,

um die von der hereinbrechenden Fluth über

raschten Bewohner zu retten; wie zweistöckige

Wohngebäude also überschwemmt gewesen, daß

den Insassen nur dasDach als letzter Zufluchts

ort geblieben, woselbst sie in manchen Fällen

stundenlang harren mußten, bis die ersehnte

Rettung gebrachtwerden konnte.

So gewaltig, in solcher Menge und in vielen

Fällen so schnell kamen die Wasser über die

Menschen und ihre Wohnungen, daß sowohlalle

Berechnungen wie die frühere Erfahrung zu

Schanden wurden. Man hatte sich den Wasser

stand früherer Hochfluthen gemerkt und darnach

Vorkehrungen getroffen. Aberdie letzte Wasser

noth überstieg alle Ueberschwemmungen dieses

Jahrhunderts nicht allein um2–6Fuß, jon

dern brach auch wegen der Dammbrüche über

manche Ortschaften, wie z.B. Lawrenceburg,

mit solcher Gewalt und so reißender Schnellig

keit herein, daß alle Vorsichtsmaßregeln nichts

nützten, und die Betroffenen sich oft in einer

Viertelstunde in einem unerwarteten Meere ge

fangen sahen, dem sie wenigstens ihre Habe

überlassen mußten.

Beinahe wunderbar ist der geringe Verlust an

Menschenleben. Nur hie und da kam Jemand

in dieser ungeheuren Fluth um, ein Umstand

der nächst der BarmherzigkeitGottesdem raschen

Eingreifen der Hilfebringenden zu danken ist.

NichtJedermann istgeeignet in solchen Waffer

maffen die rettende Hand zu bieten; denn dazu

gehört sowohl Muth als Kraft und Geschick.

Diejenigen jedoch, welche die nöthigen Eigen

schaften besaßen, sprangen auch wie ein Mann
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Die Hochfluth unterhalb Cincinnatis.

in die Rettungsboote. Die Feuerwehr,dasMi

litär, Vereine wie Einzelne eilten den Bedräng

ten zu Hilfe, und ruhten nicht eher, bis gerettet

war, wasgerettetwerden konnte.

Ueberhaupt hat sich beidieser Katastrophe der

Edelmuth des so oft als Mammondiener ver

schrieenen amerikanischen Volkes wieder einmal

aufs Glänzendste bewährt. Eswar, als ob sich

das ganze Volk wie auf ein gegebenes Zeichen

# einem Hilfs-Committee organisiert hätte.

on allen Städten und Gegenden des Landes

trafen Anerbietungen und Beiträge aller Art

ein. Manche der Schwerbetroffenen, wie z.B.

Cincinnati und Louisville, dankten herzlich für

die innige Theilnahme, wiesen aber die Hilfe

noch schwerer Bedrängten zu. Das Geben und

Helfen und die Bethätigung im Edelmuth kann

ten fast keine Grenzen, selbst dann nicht, als

man die Entdeckung machte, daß unverschämte

Menschen sich ungerechter Weise diese Mild

thätigkeitzu Nutze machten. -

Konnte und kann auch nicht aller Schaden
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ersetzt werden,und müssen auchViele nochJahre

lang für den Ersatz ihres Verlustes arbeiten, so 

litt doch Niemand Hunger, und für Kleidung

und warme Decken wurde in Fülle gesorgt, so 

schnell nur die Eisenbahn und die Boote die

Sachen bringen konnten.

Mag man nun von der Geldgier des ameri

kanischen faseln so viel man will; wird auch

eingewendet, daß die Leute in Amerika es ja

haben, und deshalb auch geben können: so ist 

die hierzuland fröhlich geübte großartige Frei

gebigkeitdenn doch ein unwiderlegbarer Beweis,

daß das Volk nicht um der Knauerei willen

gerne erwirbt, sondern daß es sein Geld anzu

wenden versteht und unter andern in Werken der

helfenden Liebesthätigkeit fast unerschöpflich ist.

Dieser so reichlich sich bestätigenden Menschen

freundlichkeit nun weiter nachforschend, so findet

sich der christliche Sinn unseres Volkes

als Grundursache und Fundament derselben.

Das amerikanische Volk ehrt Den, der da sagen

läßt–„Geben ist seliger denn Nehmen ;“ es

achtet das Buch, welches den Menschen ein

schärft, wohlzuthun und mitzutheilen.

Sind es nun hierzuland der Verächter des

Wortes Gottes auch gar Viele, so leben sie so zu

jagen in einer Luftder christlichen Liebesthätig

keit, deren Einfluß sie sich nicht entziehen kön

nen; denn, sowie allgemeine Knauserei an

steckend wirkt, so werden auch die Unempfäng

lichten nach und nach von der rings um die

geübten Freigebigkeit beinflußt. Und dies ist

gewißdie Hauptursache, weißhalb selbst so viele

Gottesverächter und Gleichgültige in den Ver.

Staaten eine offene Handzum Geben haben.

Diese Thatsache gilt uns auch als Beweis für

den großen Einfluß des Christenthums. ie

Sünde ist zwar gar mächtig im Volk, und die

Schäden allerArt sind bedeutend, aber die Erlö

jungsthat wirkt, Gott sei Dank, ebenfalls, und

ein Beweisdafür ist die fast beispiellose Liebes

thätigkeit unseresVolkes als Ganzes: denn ob

wohl der Glaube allein selig macht, so stehet

doch auch geschrieben: „An Früchten sollt

ihr sie erkennen.“

Was ich mir alle Tage vorlagen

- will.

1. Daß mir wieder ein Gnadentag, zwölf

Gnadenstunden geschenkt sind für die Ewigkeit,

wovon ich Rechenschaft ablegen muß, und die,

einmal entschwunden, für immer dahin sind.

2. Daß mein Leben eine Reise, ein Wegzmm

Himmel ist, mein Lauf nur hindurchgeht und

hienieden meines Bleibeus nicht ist.

3. Daß der Weg sehr enge und schmal ist,

derzum Leben führt,daß er mitKreuzen besetzt

ist und sich heute noch in das dunkle Thal des

Todes verlieren kann.

4. Daß aber auch einer mir zur Seite und

mit mir ist, der von sich selber gesagt hat: Ich

bin der Weg, die Wahrheit und das Leben:

einer bei und mit mir ist, der auch sein Kreuz

nach Golgatha getragen und noch immer tragen

hilft und es dort mitdem Tode versiegelt hat,

daß er auch mein Heiland sei.

5. Daß ich auch heute den alten Menschen in

mir mit all" einen Neigungen und Lüften, mit

all" einen bösen Gedanken und Sinnen durch

die Kraft des heiligen Geistes, die Gott mir dar

reicht, tödten und verleugnen kann und soll.

6. Trachten soviel ich nur kann,daßder ver

borgene Mensch des Herzens still und unverrückt

vor Gott bleibe, in stillem Gebet ohne Unterlaß

zu ihm, und das Auge des Geistes nur immer

gläubig und kindlich auf Jesum, den Heiland,

schaue.

7. Alles, was mir kommt, annehmen als

vom Herrn und beten, es sei Freud' oder Leid,

daß es mir zum Besten diene, und dabei weder

einer ängstlichen Sorge für den folgenden Tag

noch für die Zukunft Raum geben. Der mor

gende Tag wird für das Seine sorgen, und es

ist ja genug, daß ein jeder Tag für sich seine

Plage habe. -

8. Dann auch alle Menschen ansehen als

Miterlösete, Mitberufene: sie alle lieben als

solche, die mit mir einesgleichen Sündenelends

theilhaftig sind, aber auch alle mit mir berufen,

Gnade, Frieden und Leben zu empfangen durch

Jesum Christum.

9. Mit besonderer Liebe und Treue aber den

Kindern Gottes anhangen.

Wahres Christenthum.

Für Haus und Herd von Fr. Kopp.

as theuerste Gut der Menschheit ist Reli

AFP gion. Sie ist ein Bedürfniß des Men

schen, und das wesentlichste Element, das

ihn vom Thiere unterscheidet.

Alle Völker haben Religion. Dieses beweist

die Weltgeschichte. Die Geschichte der Juden,

von Abraham bis auf Christum, ein Zeitraum

von zweitausend Jahren, ist hauptsächlich eine

Religionsgeschichte. Aber auch in den großen

alten Reichen, in China und Indien, in Egyp

tein und Babylon, in Griechenland und Rom,

war das Staats- und Familienleben, immer

aufs innigste mitder Religion verwoben. Das

vorgebliche Verbrechen, um deswillen so viele

Märtyrer sterben mußten, war ja gerade das,

–

/
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daß sie nicht den Göttern des Volkes opfern

wollten, unter dem sie lebten und wirkten. So

hatten auch unsere deutschen Vorfahren ihre

Götter und Religion, lange ehe ihnen dasEvan

gelium gebracht wurde.

Plutarch, der Erzieher des Kaisers Hadrian

und ein berühmter Schriftsteller, sagt unter

Anderem: „Du kannst Staaten sehen ohne

Mauern, ohne Gesetze, ohne Münzen, ohne

Schrift, aber ein Volk ohne Gott, ohne Gebet,

ohne religiöse Uebungen und Opfer hat noch

Keiner gesehen.“

Religion ist ein Bedürfniß für die Ver

nunft des Menschen; denn bei Betrachtung

von Himmel und Erde und ihrer Zweckmäßig

keit fragt sie billig: Woher kommt diese wun

derbare Welt? Wer hat dieses Alles geschaffen

und so weislichgeordnet?

Religion ist ein Bedürfniß für das Herz,

denn das Sichtbare kann die Bedürfnisse dessel

ben nicht befriedigen. Wie trefflich spricht der

Dichter die Erfahrungen der Menschen aus:–

„In dem Herzen ist noch ein Sehnen,

Immer fehlet,immer fehlet mir noch was

Und ein Anderer:

„Jedes Herz will etwas lieben;

Liebt's nicht Jesum, kanns nicht ruh'n.“

Genüffe, Ehre, Reichthum, Macht, Künste

und Wissenschaften können dieses Sehnen nicht

stillen, noch die Leere des Herzens ausfüllen,

Beispiele bewiesen werden

könnte. DasGewissen fordert den Trost der

Religion, wenn es vor dem Tode

' und vor einer Vergeltungzurückschaudert.

Ja, das ganze Wesen der Menschen ist ohne

ott und ohne Religion wie ein Schiff ohne

Ruder, das von Stürmen hin und hergeworfen

wird. Der Mensch ist für Gott geschaffen und

gehört ins Himmelreich. Darum sagt Paulus:

„Er ist nicht fern von einem Jeglichen unter

Uns.

wir. Wir sind göttlichen Geschlechts.“ Oder

wieMoses es ausdrückt: „Gott schuf den Men

fchen. Ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf

er ihn.“ DiesesBild ist zwar durch den Sün

denfall gräßlich entstellt, aber nicht vernichtet.

Es sind noch Spuren von dem ursprünglichen

Adel vorhanden. Und istder Mensch auch mo

ralisch grundverdorben, daß der Prophet sagen

muß: „Das ganze Haupt ist krank, das ganze

Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum

Haupt ist nichts gesundes;“ und der Dichter mit

ihm übereinstimmt, wenn er fragt:

„wo ist des edeln Bildes Glanz?

Wo istder reinen Unschuld Kranz ?

wo ist des LebensbaumesSaft?

Ist es nicht.Alles weggerafft?“–.

Denn in Ihm leben, weben, und sind 

so hat doch Gottihn nicht in diesem elendenZu

stande hoffnungslos liegen lassen, sondern durch

die Vermittlung Jesu Christi ist die heilsame

Gnade Gottes erschienen allen Menschen, und

züchtiget uns, daß wir verläugnen sollen dasun

göttliche Wesen.“ Wir dürfen annehmen, daß

diese „heilsame Gnade“, oder der heilige Geist,

auch in den Herzen der alten heidnischen Weisen

wirksam war, wenn sie über göttliche Dinge

nachdachten und redeten. So stammen auchAus

prüche der neueren Dichter nicht von Fleischund

Blut, wenn sie die tiefsten Bedürfnisse der

Menschheit in Worte fassen. Es ist eine An

regungvon Oben, wenn Göthe spricht:

„Ach, ich bin des Treibens müde!

Was soll allder Schmerz und Lust?

Süßer Friede,

Komm, ach komm in meine Brust!“

Die wahre Religion, wie sie in der Bibelge

lehrt wird und wie sie Jesus Christus gestiftet

hat, ist dasBedürfnis derMenschheit.

In ihr findet der Geist des Menschen die

Wahrheit, das Herz seine Seligkeit

und dasGewiffen seine Ruhe.

DiesesBedürfnißmag eine Zeitlang nichtzu

seinem Rechte kommen; aber es kommen auch

wieder andere Stunden. Der verlorene Sohn

schien kein solches Bedürfnißzu kennen, so lange

er ein lustiges Leben führte und im fernenLande

mit leichtsinnigen Kameraden das Gut seines

Vaters verpraßte; als er aber anfing zudar

ben, als er im fremden Lande die Säue hüten

mußte und man ihm nicht die Träber erlaubte,

die die Säure aßen, „da schlug er in fich“,

da kam er zur Besinnung und sprach:„Wie viele

Tagelöhner hat mein Vater,die Brodsdie Fülle

haben, und ich verderbe imHunger. Ich will

mich aufmachen, und zu meinem Va

ter gehen.“ Darum ist oft ein sogenanntes

Unglückdes Menschen größtesGlück. Wennder

Mensch in seiner Jugend oder in dem Jagen

und Treiben der Welt seinen Gott vergißt, so

mahnt ihn oft ein Unfall, eine plötzliche Gefahr,

eine Täuschung, eine schwere Krankheit, die ihn

an die Pforten der Ewigkeit bringt, ein plötz

- licher Todesfall, wenn er an dem Sarge des

Vaters, der Mutter, des Gatten oder Kindes

steht und weint, daß er Trost und Hilfe von

Oben nöthig hat. O, wie manch stolzesHerz

ist durch Leiden und Trübsal schon gedemüthigt,

wie manch steifes Knie schon gebeugt worden;

und wie Manchen hat die Noth beten gelehrt!

HeinrichHeine, ein begabterdeutscher Dichter,

bekennt auf seinem langwierigen Krankenlager:

„Ich habe in meinemLeben mit allen nur mög

- lichen philosophischen Systemen gebuhlt, bis ich

endlich beim Pantheismus anlangte und mir

einredete, ich selber seiGott. Dieses geht auch
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ganz gut, so lange man gesund ist und Geld

genug in der Tasche hat. Aber eines Tages

kamen mir diese beiden Gegenstände abhanden.

Ich lag schwer krank darnieder und das Geld

ging mir aus. Da gerieth meine Gottheit ins

Stocken. Ichkonnte mir selber nicht mehr rathen

noch helfen. Wo sollte ich mich in dieser Noth

hinwenden? Ich schrie zum Herrn in meiner

Noth: AchGott vernimm mein Weinen! Da

half mein Helfer mir vom Tod, und ließ mir

Trost erscheinen.“

So macht sich der Herr die „Starken zum

Raube.“ Selbst der große Napoleon, der in sei

nem Glück sich weder vor Gott fürchtete, nochvor

irgend einem Menschen scheuete, nahm in seiner

Verbannung auf der einsamen Insel Helena

seine Zuflucht zu Gott, und fand Beruhigung

in der Religion.

Was ist aber das Wesen der wah

ren Religion? Das Studium der Bibel

unddasSichbekennen zueinem religiösen System

ist nicht Religion, sondern nur eine religiöse

Wissenschaft, die ihren Sitz nur imKopf hat;

die wahre Religion muß aber ihren Sitz im

Herzen haben. Das Beobachten kirchlicher Ge

bräuche und die Benutzung der Gnadenmittel ist

nicht Religion; denn es mag Jemand getauft

sein, die Bibel lesen, zur Kirche gehen, singen

und beten, dasAbendmahl genießen, zu wohl

thätigen Zwecken beitragen und dabei keinen

Funken von wahrer Religion haben.

auch ein streng sittliches und moralisches Leben

noch nicht wahre Religion. Wer Religion be

sitzt, der wird zwar die Bibel lesen, die Gnaden

mittel benützen, sich zu einer christlichen Kirche

halten,die AusbreitungdesReichesGottes unter

stützen, ein unsträfliches und streng sittliches

Leben führen, aber er begnügt sich da-

mit nicht. Denn das ist nur das Ale u ß e r -

liche, die Form, die Lampe, die Loco

motive.–Solldie Lampe leuchten, muß Oel

hinein und soll die Locomotive bewegen, muß

Feuer unter dem Keffel sein. Wahre Religion

ist Kraft und Leben, Geist und Feuer

von Oben. Da wird das Herz erschüttert,

erweicht, erwärmt, gereinigt, erneuert und von

Liebe entzündet. Die wahre Religion ist daher

nichts anderes, als eine Verbindung der

Seele mit ihrem Ursprung, dem

wahren und lebendigen Gott. Diese

Verbindung kann aber nicht stattfinden, so lange

die Sündenschuld im Wege ist. Dieselbe kann

aber nur der Gottmenfch, Jesus Chri

stus, tilgen, der für die Sünderwelt gelit

ten hat. „Er aber ist die vollgitige Verfüh

nung für unsere Sünden, Und ist in keinem

Andern Heil.“ Um Seinetwillen vergibt Gott

dem Bußfertigen seine Schuld. Sich völlig auf

das Verdienst Jesu stützen und an den Sohn

So ist

Gottesund Erlöser glauben und Sein Blutzur

Vergebung unserer Sünden ergreifen, ist die

Hauptbedingung, – die wahre seligmachende

Religion zu bekommen, oder mitGott vereinigt

zu werden.

Aus diesem Glauben entspringt die Liebe.

Liebe ist die Essenz der Religion. „Gott ist die

Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet

in Gott nind Gott in ihm.“ Und wer die Liebe

Gottes im Herzen hat, der „reichet dar brüder

liche Liebe, und in der brüderlichen Liebe allge

meine Liebe.“ Daher ist das Christenthum ein

Bruderbund, in dem Raum für Alle ist,

für Juden und Griechen, fürKnechte undFreie,

für Weiße und Schwarze, sofern die Liebe Got

tes in ihre Herzen ausgegossen ist durchden hei

ligen Geist. Diese Religion steht einzig da.

Es kann auch gar keine Rede sein von einer

katholischen, lutherischen, reformierten Religion

u. f.w. Das wäre Zerstückelung. Die Reli

gion Jesu ist die Religion der Liebe, und daher

Universal-Religion. Die Hoffnung

istdasdritte Element in dieser Religion. Sie

reicht in die Zukunft und verbindet uns mit der

beffern Welt. Diese Religion, die nicht eine

Wissenschaft, nicht eine Form und System

ist, sondern Herzenserfahrung, ist die

Weihe des Lebens. Was die Sonne der

Erde,das ist die christliche Religion der Mensch

heit. Durch ihr Licht wird die Nacht des Hei

denthums vertrieben: „Denn die Götzentempel

sinken, wo des Kreuzes Sterne blinken.“ In

ihren wärmenden Strahlen gedeiht alles Gdle

und Schöne. Volks- und Hochschulen entstehen

überall, wo diese Religion sich Bahn bricht.

Kultur,Civilisation, Erfindungen,Wissenschaf

ten und Künste sind ihre Begleiter. Anstalten

für Blinde, Taubstumme, Irrsinnige, Unglück

liche, Kranke und Verkommene aller Art werden

durch die gestiftet. Sündenknechte werden be

freite Gottesknechte. Schnaubende Saulusewer

den treue, begeisterte Zeugen für Christum.

Trunkenbolde werden in nüchterne Menschen,

und Flucher und Lästerer in Beter umgewan

delt. Die Familienbande werden durch diese

Religion befestigt und geheiligt. Reine Liebe

verbindet da die Herzen der Ehegatten, der El

tern und Kinder miteinander. Die Gläubigen

werden in Gemeinden, die „ein Herz und

eine Seele“ sind, vereinigt, von denen gilt:

„Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brü

der einträchtig bei einander wohnen.“

„Wo Hand in Hand,

Durch's schöne Landdes Lebens. Alle geh'n;

Da ist es noch einmal so schön,

Wo wir sie wandeln seh'n.“

Undwelchen Einflußwahre Religion aufden

Staat ausübt,das beweisen uns die Vereinigten
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Staaten. Die Religion der Pilger-Väter

herrschte noch zur Zeit der Revolution und der

Verfassung der Constitution. Das Gebet zu

Gott in dem Namen Jesu Christi weihte zu

jener Zeit die Versammlungen des Congresses

und der Staats-Gesetzgebung. Der gute alte

Kaiser Wilhelm und ein kluger Minister Bis

marck wissen ebenfalls,wie sehr nothwendigdem

Staate die Religion ist; darum klagen sie über

deren Verfall, und ermahnen besonders die Pre

diger und Erzieher,derselben mehrAufmerksam

keit zu schenken.

Aber leider gegenwärtig ein leichter,

flacher, frecher Geist durch die Welt. Der Geist

der Unabhängigkeit von jeder Autoritätwird in

allen Ländern und in allen Schichten der Be

völkerung wahrgenommen. Von dem russischen

Nihilisten, der seinen Kaiser ermordet, bis herab

zudem zehnjährigen Schulknaben Amerikas, der

mitder Cigarre imMund sich weiter dünkt als

seine Lehrer, huldigt man dem Zeitgeist,der

alles Ehrwürdige umstoßen und nur dem Ver

gnügen und der Materie leben will.

Doch dürfen wir unsdadurch nicht entmuthi

gen lassen, denn „derer, die bei uns sind, ist

mehr, als derer, die bei ihnen sind.“ „Der Herr

Zebaoth ist mit uns, der GottJakobs ist unser

Schutz.“ Es darfuns auch nicht befremden, daß

die Religion Widerstand findet; das war der

Fall, seit Kain seinen Bruder Abel erschlug.

Die Finsterniß hat immer das Licht gehaßt.

Und daß die Kirche bei ihren eigenen Kindern

oftden Weltgeist entdecken muß, auch dasdarf

uns nicht entmuthigen; denn in jedem einzelnen

Menschen entsteht ein Kampf, ehe er sichdem

Herrn ergiebt und wahre Religion sucht. Der

Apostel sagt: „Das Fleisch gelüftet wider den

Geist, und den Geist wider das Fleisch; die

selbigen sind wider einander.“ Und welchesGe

ständniß macht Göthe:

„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,

Die eine will sich von der andern trennen;

Die eine hält,in derber Liebeslust,

Sich an die Welt, mitklammernden Organen;

Die andre hebtgewaltsam sich vom Duft

Zuden Gefilden hoher Ahnen.“

Aehnliche Erfahrungen macht jeder Mensch.

Nur soll er sich nicht sein Leben lang wie ein

Spielball hin und her werfen lassen. Es muß

sich bei Jedem entscheiden, ob er für

oder wider Christus ist, ob er auf den

Geist oder aufdasFleisch fäen will. Wohldem,

der sich fürdenHerrn entscheidet. Und je früher

im Leben dies geschieht, desto besser. Daß die

Jugend erst „ihren wilden Hafer säen“und erst

„austoben muß,“ ist eine Lehre aus dem Alb

grund. Die Kinder frommer Eltern besonders

sollten sich schon in früher Jugend Gott weihen.

Männer, die von Kindheit auf sich dem Herrn,

ihrem Erlöser, zum Eigenthum ergeben hatten,

wie GrafZinsendorf, Spener undWesley, hat

ten dies nie zu beklagen. Je früher ein Baum

verpflanzt und veredelt wird, desto besser gedeiht

er; und je früher sich eine Seele von der Welt

und Sünde losreißt, desto weniger Hindernisse

wird sie finden. Nur völlige Entschiedenheit

trägt den Sieg davon. Halb mit der Welt es

halten wollen, ist Thorheit; denn „reicht man

den kleinen Finger her, so nimmt sie gleich die

Hand.“ Auffchub ist gefährlich. Ein

etwa zehnjähriges Mädchen wurde von ihrer

betenden Mutter oft ernstlich ermahnt, die Welt

lust zu meiden, und Jesu ihr Herz zu geben.

Sie wollte nicht, denn sie liebte die lustigen Ge

sellschaften der Jugend. Sokam sie einesAbends

spät heim von einem Tanzkränzchen. IhrGe

wissen war aber unruhig. Ehe sie sich schlafen

legte, schrieb sie auf ein Papier: „Heute über

ein Jahr will ich mein Herz Gottgeben.“ Aber

sie war noch nicht zufrieden; und eine Weile

später schrieb sie darunter: „Heute über sechs

Monat will ich mein Herz Gott geben.“ Den

andern Morgen war die Sonne längst aufge

gangen, aber die Tochter kam nicht. Endlich

stieg die Mutter die Treppe hinauf, nach ihr zu

sehen. Sie sieht ein BlattPapier aufdem Tische

liegen und liest: „Heute über ein Jahr,

– heute über sechs Monat will ich

mein Herz Gott geben.“ Tief gerührt

tritt die Mutter an das Bett, um ihre Tochter

zu wecken, und siehe da: Sie ist eine Leiche.

Es war zu spät ! „Sehet, jetzt ist die an

genehme Zeit, jetzt istder Tagdes Heils!“

-- ------

Allein gutes Mutterle.

AusdemLeben eines jüngstverstorbenen deutschen

Tonmeisters.

Von L. St.

s war eines SonntagAbends im Sommer

185, als sich vor dem Billetschalter eines

mitteldeutschen Bahnhofes eine ungeduldige

Volksmenge drängte. Mühsam schob sich ein

armes altes Mütterchen hindurch und fragte, da

die müden Augen den ausgehängten Tarifwohl

nimmer zu lesen vermochten, den Kassirer nach

dem Fahrpreise zur nächsten Station aufwärts.

Mürrisch nannte dieser den Betrag; sie zog ein

dünnes Beutelchen, aber ihr Kleingeld reichte

nicht mehr aus: Sie legte ein Silberstück–das

einzige– auf dasGesimse und suchte dasHer

ausbekommene mit welker, zitternder Hand zu

sammenzuklauben. „Vorwärts, vorwärts!“ er
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scholl es vonden Nachdrängenden, und ein vier

schrötiger Unhold stieß die Alte so heftig zur

Seite, daß sie von der Stufe abglitt und win

mernd an die Mauer taumelte, während Fahr

karte, Beutel und Geld unter die Füße der dicht

gedrängten Leute fielen.

Da pfiffdie Maschine; Alles eilte in die Wa

gen, und jetzt schlich auch die arme Alte wieder

hervor, um ihr bischen Habe zusammenzusuchen.

Es ging wohl nicht leicht; erst wenig hatte sie

wiedergefunden, als eine sanfte Männerstimme

neben ihr fragte: „Darf ich Euch nicht helfen,

gutes Fraule? Ich habe. Alles gesehen;“ und

ohne Antwort abzuwarten, half der Fragende

nun getreulich suchen, war natürlich auch ge

wandter und glücklicher, so daß er derAlten als

bald eine Handvoll Münzen wieder in's Beutel

chen leeren konnte. „It's nun Alles?“ fragte

er wieder.– „Ach nein!“ schluchzte die Alte,

„noch ein halber Gulden fehlt.“– „Halben

Gulden hab' ich eben keinen,“ versetzte der, wie

die Frau jetzt erst wahrnahm, junge und gutge

kleidete Herr; „aber nehmt nur diesen ganzen;

werdet ihn wohl brauchen können.“ – „Ja,

wenn ich nur heute noch heimkame!“ klagte die

Frau wieder; „aber es geht kein Zug mehr auf

wärts! was soll ich anfangen? ZuFußgehen

kann ich die zwei Stunden nicht mehr,“ und

begann nun bitterlichzu weinen.

“Enfin,” sagte der junge Mann, dessen Rede

sonst etwas oberdeutsch, fast schweizerisch klang,

„dann fahr ich Euch heim; mein Wirth gibt

mir einen Einspänner, und meine Siebenfachen

sind schnellgepackt; jetzt stützt Euchnur auf mich

und kommet mit; habt Ihr noch Schmerzen,

liebesFraule?“– „Ach ja!“ war die Antwort,

„an Arm und Fuß, vom Stoße des wilden

Menschen!–Aber sagt, guter Herr, wie kommt

Ihr dazu, Euch einer armen alten Frau so an

zunehmen, die Ihrgar nicht kennt?“–„Drum

hab' ich,“ sagte der junge Mann mit unterdrück

ter Rührung, „weit, weit von hier selber noch

ein altes Mutterle, gerad' so klein und schmäch

tig wie Ihr, und hat es mich erbarmt, weil

auch ihr so etwas widerfahren könnte. Aber

jetzt kommt, sitzet ein; macht's Euch nur recht

bequem; kutschieren werd'ich selbst.“

Sprach's, brachte ein kleines Gepäck unter,

bereinigte nochdas Nöthige mitdem Wirth und

führte nun einen greifen Schützling durch die

warme Sommernacht stromaufwärts iu die Hei

math, ein ärmliches Dörfchen. Dort half er

ihr noch säuberlich vom Wagen, und als sie

nach heißen Segensworten bat, ihr auch seinen

Namen zu nennen, sagte er nur: „So lange ich

hier wohnen werde, mögt Ihr mich Joachim

heißen,“ und lenkte hinüber zu dem einzigen

mehr als bescheidenen Gasthause des Ortes.

Die alte Frau hattezum Glück keine Nachwe

hen von dem erlittenen Unfalle, aber nicht müde

wurde sie, ihrer Tochter Agnes, einem zarten,

blassen Geschöpfe, die den ganzen Tag an ihrer

Mäharbeit saß, von dem guten Herrn Joachim

zu erzählen, der noch immer drüben im„Bären“

wohnte. Auf die Frage, was er dort alleweil

treibe, hatte die Wirthstochter, eine Freundin

der Agnes, nur berichtet, daß er auf große

Blätter fünffache Linien ziehe, und daraufzahl

lose Punkte, Striche und Zeichen eintrage, ohne

irgend eine Vorlage zu haben, und obendrein

mit fabelhafter Schnelligkeit. Sonst laufe er

draußen in den Waldbergen herum, und bei

den Mahlzeiten sei er meist schweigsam und

gedankenvoll; höchstens fumme er leise vor

sich hin.

Eben sprachen sie wieder von ihm, als er,

eine große Schachtel unter dem Arme, mit den

Worten in die Stube trat: „Da seht einmal:

hat mir mein gutes Mutterle wieder einen ganz

unbezwinglichen Haufen Eßwaaren gesandt;

Ihr werdet damit wohl fertig werden!“ Es

waren allerlei gute Dinge darunter, die auch

der Wilhelm bewundern und kosten mußte: das

war nämlich ein hübscher junger Mensch in

Bergmannstracht, der sich inzwischen geräusch

los eingefunden hatte. Er ward Herrn Joa

chim als Bräutigam der Agnes vorgestellt, sah

aber heute gar trübe darein,da er, wie allmäli

herauskam, wieder einen vergeblichen '

zu leihweiser Erlangung der hundertThaler ge

macht hatte,die er zurKaution stellen sollte, um

einen Hausstand begründen zu können.

Er selbst besaß nichts als zwei kräftige Arme

zum Arbeiten; sein Vater war gleichfalls Berg

mann, zugleich aber, wie Joachim mit steigen

dem Antheil vernahm, ein so leidenschaftlicher

Geiger gewesen, daß er, als er sich, wie oft in

freien Momenten, auch drunten in einem ent

legenen Gange des Schachtes mit seiner gelieb

ten Violine unterhielt, einmaldasWarnungs

zeichen überhörte, welches das Eindringen von

Wasser anzeigte, und ein Opfer der unterirdi

schen Fluthen wurde. „Nur einhundert Tha

ler?“ murmelte Herr Joachim noch im Fort

gehen, und ein Plan schien in seiner Seele

zu reifen. Andern Tages erhielt Wilhelm ein

Paket und einen Briefder lautete:

„Lieber junger Freund! Bevor ich

heute thalaufwärts reise, muß ich Sie um einen

Gefallen bitten; es liegt mir sehr viel an direk

ter persönlicher Bestellung beifolgenden Päck

chens; bitte besorgen Sie es selbst nach L. und

geben Sie es persönlich in die Hand desAdres

saten; das Fahrgeld hin und zurück liegt bei;

leben Sie wohl und grüßen Sie noch herzlich

die Jhrigen wie Sie Agnes und ihre Mutter

hoffentlich bald nennen dürfen. Joachim.“
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DasPäckchen war an eine berühmte Musik- verlassen während mein Vater lebte, einerlei,

handlung adressiert; als es Wilhelm dort ab- wie es ihm gehen möge. Ich blieb bei ihnen

gegeben hatte und sich zumFortgehen anschickte, zwei Jahre. In dieser Zeit verdiente ich nicht

rief ihn jedochder Chef noch in's Comptoir: er Geldgenug meine Miethe zu bezahlen, aber ich
habe ihn auf Ordre des Absenders hundert blieb bis mein Vater starb, und erhielt seinen

Thaler baar auszuzahlen. Wilhelmtraute kaum Segen. Dann ging ich nach Portsmouth und

seinen Augen und Ohren; niemals war er von begann die Laufbahn, die ich mir gewählt.“

L. geschwinder heimgekommen; jetztwar ja alle Kaum hatte er sich in Portsmouth nieder

Nothzu Ende und die Abendsonne beschien drei gelassen, so hatte er großen Zulauf und war

glückliche Menschen mehr aufder Welt, ja viel- bald als einer der besten Advokaten des Staates

leicht auch noch einpaar weitere;denn der Musik-| bekannt. Fünf Jahre später vertrat er einen

händlertrat triumphierendzu seinenCompagnons | Theil seines Staatesim Congreß und wurde im

undzeigte ihnen eine neue brillante Klaviersuite, | Jahre 1814 wiedergewählt. Dies war eine be

deren Autor sich nannte–Joachim Raff. wegte Zeit. Der Krieg mit England, genannt

der Krieg von 1812, war damals gerade im

Gange,undda Webster diesenKrieg nicht billigte,

ließ er ' '' 'so,

daß die Befürworter des Krieges bald fühlten,
Erinnerungen NN Daniel Webster. was für einen mächtigen Gegner sie an ihm hat

FürHaus und Herd vonC.Ott. ten. Ebenso thätigen Antheil nahm er an allen

andern wichtigen Fragen, welche vor jenen Kör

per gebracht wurden.

u den Männern, welche in unserem | Im Jahre 1816 verlegte er seinen Wohnort

Lande nicht leicht der Vergessenheit | nach Boston. Im Jahre 1828 wurde er nach

anheimfallen werden, gehört auch dem Senate gesandt, und sein Einflußdaselbst

Daniel Webster. Er war einer der war so groß,daß er der„RiesedesSenates“ge

', wenn nicht der größte |nanntwurde.

ednerAmerikas, und sein Lebens- Als später Harrison den Präsidentenstuhl be

lauf hat heute noch ein Interesse für uns. | stieg, wurde Webster Staatssekretär und beklei

Einige kurze Bemerkungen überdenselben mögen |dete diese Stelle biszumEnde der Administration

hier folgen. Tylers. Im Jahre 1844 trat er wieder in den

Sein Jugendleben bietet nichtsAußergewöhn- |Senat und im Jahre 1850 ward er abermals

liches. Er war der Sohn einesLandmannes bei | Staatssekretär, und bekleidete diese Stelle biszu

Salisbury, N.H., woselbst er im Jahre 1782| seinem Tode im Jahre 1852.

geboren wurde. Seine Eltern waren rechtschaffen, Webster war ein Mann, der sich selbst be

ehrlich, fromm, aber tiefin Schulden, sodaß es | herrschen konnte. Inmitten der hitzigsten De

ihnen fast unmöglich schien, viel an die Er- | batten, mitten unter den vielen persönlichenAn

ziehung ihrer zahlreichen Kinder zu wenden.|griffen seinerGegner blieb er stets seinesMuthes

Daniel war ein fleißiger, gehorsamer Knabe | Herr, und zeigte somit einen Heldenmuth, wie

und zeigte frühe große Fähigkeiten zum Lernen.| er selten zu finden ist. Dieswar ohne Zweifel

Im fünfzehnten Jahre trat er indasCollegium | eine Ursache seiner großen Beliebtheit, deren er

zu Dartmouth und graduierte daselbst im Jahre | sich erfreute.

1801. Er suchte dann sich etwaszu verdienen, | Aber er zeigte auch sonstgroßen Muth. Dies

dadurch, daß er bei einem Zeitungsdrucker half, zu illustrieren führe ich eine Begebenheit seines

als Abschreiber thätig war oder Schule hielt. | Lebens an. Im Jahre 1812 waren in Balti

Dann wandte er seine AufmerksamkeitdemStu- | more Ruhestörungen vorgekommen, wobei einige

dium der Rechte zu und wurde im Jahre 1805 Föderalisten, darunter General Lingan, getödtet

zur Praxis zugelassen. wurden. Kurz nachdem dies geschehen, kam

Bald daraufwurde ihm eine Stelle mit einem Daniel Webster auf seinem Wege nach Wash

Gehalt von zweitausend Dollars angeboten, doch ington durch jene Gegend. Als er etwa fünfzehn

aufden Rath seines alten Lehrers schlug er die- Meilen nördlich von Baltimore war, brach der

selbe aus, da sie eine Gedanken von seiner er- |Wagen, und guter Rath war theuer. Webster

wählten Laufbahn ablenken möchten. Bald dar- | war in großer Eile, denn er sollte in Sachen,

auf miethete er sich ein Zimmer in einer kleinen die keinen Aufschub leiden konnten, vor dem

Stadt unweit seiner Heimath. Er sagt selbst | Obergericht erscheinen. Deshalb ging er zu Fuß

von dieser Zeit: „Ich wohnte bei meinen Eltern bis in das nächste Städtchen, suchte ein Gasthaus

und gingMorgens zu Fuß nach meiner Office auf und bestellte Abendessen. Während man

und kehrte Abends aufdieselbe Weise heim. Jch dasselbe bereitete, hatte er Gelegenheit, sich wei

hatte mir vorgenommen, die Heimath nichtzu ter umzusehen und zu erkundigen. Durch die

–- O -
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halboffene Thür der Gaststube konnte er in das

Schenklokal sehen, worin eine Anzahl Männer

waren, welche fleißig tranken und sich laut und

lärmend unterhielten. Unter ihnen gewahrte er

einen großen muskulösen Mann, dessen Gesichts

züge nichts Gutes verriethen. Er schien beiden

Anwesenden viel zu gelten und führtedasWort.

Als man nun das Abendessen brachte, frug er

die Magd, wer jener Mann sei.

„Ei, kennen Sie den nicht?“ sagte dieselbe,

„das ist John Mumma, der Schlächter.“

Webster erinnerte sich, von diesem Manne

gehört zu haben, und welchen Theil er an den

Unruhen in Baltimore genommen hatte, war

ihm auch bekannt. War er es doch gewesen,

durchdessen HandGeneralLingan gefallen war.

Webster hatte sich dem Wirth zu erkennen ge

geben, und ihn ersucht, ihm ein Fuhrwerk und

einen Kutscher zu besorgen. Dieser hatte esver

sprochen. Als der Hunger gestillt war, sagte er

-dem Wirth, er wolle nun weiterreisen, und bald

darauf hielt die Kutsche vor der Thür. Als er

einsteigen wollte, entdeckte er, daß eben jener

John Mumma sein Fuhrmann und einziger

Begleiter sein werde. Es fiel ihm ein, daßdieser

Mann den GeneralLingan ermordet hatte, weil

er ein Föderalist war, und esdeshalb für eine

gute That halten möchte, ihn, der auch alsFö

deralist bekannt war, ebenfalls aus dem Wege

zu räumen. Doch jetzt war keine ZeitzumBe

sinnen. „Ich fühlte,“ sagte er, „jung und stark

und dachte, Niemand würde mich so leicht unter

das Rad bringen.“

Die Leute in der Schenke hatten unterdessen

des Fremden Namen gehört, und sie drängten

sichumdie Kutsche herum, den berühmtenMann

zu sehen. Webster sprang in das Gefährt, sein

Begleiter ebenfalls, und so ging es Washington

zu. Einige Meilen fuhren die beiden stillschwei

gend zusammen, bis sie in einen dichten Wald

kamen. Plötzlich hielt sein Fuhrmann still und

wandte sichzu ihm mitden Worten:

„Sind Sie Daniel Webster?“

„Das ist mein Name,“ erwiderte Webster.

„Und wissen Sie,wer ich bin?“fuhr einBe

gleiter fort.

„Ja, ichweiß es,“war die Antwort, „Sie sind

JohnMumma,der Schlächter.“

„Sie kennen michalso,“ fuhrdieser fort,„und

Sie fürchten sich nicht, mit mir allein in der

Nacht diesen Wegzu machen?“

„Nicht im Geringsten,“ sagte Webster, „wes

halb sollte ich Sie fürchten ?“

„Ichweiß nicht,“ sagte der Mörder, „aber ich

denke, es ist kein zweiter Föderalist im Lande,

der so sprechen würde. Ich bin froh, Sie zu

fehen,“ fuhr er fort, „um mein Herz wegen der

Unruhen in Baltimore zu erleichtern. Wir, die

wir dasGefängniß angriffen, hatten keine bösen

Absichten gegen General Lingan, General Lee

und Andere, welche dort eingeschlossen waren;

wir wurden durch andere verleitet. Man sagte

uns, daß unsere Republik verrathen und dem

Feinde überliefert werden sollte, und daß eine

Anzahl von ihnen eine Presse in Baltimore hät

ten undjede Wocheihre hochverrätherischenPläne

druckten und in die Welt hinaussendeten.“

Kurz, Mumma hatte eine lange Geschichte zu

erzählen, und als er dieselbe beendigt hatte,

waren sie vor BarnumsHotel in Washington.

Webster stieg wohlbehalten aus, und als er sei

nem Fuhrmann den Lohn für die Fahrt anbot,

wollte ihn dieser nicht annehmen, sondern drehte

um und fuhr davon.

Doch Websters Ruhm gründete sich haupt

sächlich auf eine mächtigen Reden, welche er bei

verschiedenen Gelegenheiten hielt.

Die erste derselben, welche ich erwähnen will,

war vor dem Bundesobergericht im Falle des

Dartmouth-Collegiums. Dieselbe hielt er im

Jahre 1818im Alter von sechsunddreißigJah

ren. Eswar seine erste Rede vor jenem Körper

und währte über vier Stunden. Der Eindruck

war ein solcher, daß einer der Richter später

sagte: „Die erste Stunde lauschten wir mit

Staunen, die zweite mit Entzücken, die dritte

mit Ueberzeugung.“ Er war verhältnißmäßig

unbekannt in den Gerichtssaal getreten und ver

ließ denselben mitdem Ruhm, einer der größten

Redner Amerikas zu sein.

Die zweite ' Rede, welcher Erwähnung

geschehen soll,wurdeindem sogenanntenDampf

bootfalle gehalten. Es handelte sich darum, ob

Fulton, dem Erfinder des Dampfbootes, für

immer das alleinige Rechtgegeben werden sollte,

den Hudson-FlußmitdiesenBootenzu befahren.

Webster war es, der in Verbindung mitWirt

opponierte. Ihnen gegenüber standen die größten

Advokaten jener Tage und zwar viele von ihnen.

Nachdem die Gegenparteigeredet,nahmWebsters

College, als der ältere von Beiden, das Wort.

Dann kam Webster an die Reihe. Eigenthüm

licherweise fand er sich genöthigt, nicht nur das

Argument seiner Gegner über den Haufenzu

werfen, sondern auchdasjenige seinesCollegen.

Er hat dasselbe auf eine solche Weise, daß die

Entscheidungdes Obergerichtes nicht nurzu fei

nen Gunsten ausfiel, sondern das Urtheil fast

ganz und gar eine Wiederholungvon Websters

Argumenten war.

Die letzte große Rede, welche erwähnt sei,

wurde gehalten in den Hallen des Senates, zur

Zeit der Debatte zwischen ihm und Hayne von

Süd-Carolina. Es handelte sich um dieselben

Grundsätze, welche späterdenKrieghervorriefen.

Webster vertratden Norden, Hayne denSüden.

Zu jener Zeit hielt er die glänzendste Rede,

welche jemals in den Hallen des Congresses
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gehört wurde. Als dieselbezu Ende war, sagte

einer seiner Freunde zu ihm: „Herr Webster,

Sie sollten eigentlichjetzt sterben, undden Ruhm

dieser Rede behalten.“ „Nein,“ sagte Hayne,

sein Gegner, der nahe stand, „Sie sollten nicht

sterben. Ein Mann, der solche Reden halten

kann, sollte niemals sterben.“ -

Webster war bei aller seiner Größe christlich,

wenn man nicht sagenwill ein Christ. Die Ein

drücke, welche er inder Jugend empfangen, wur

den niemals verwischt. Wo immer er war, ob

in Loscavo, in Portsmouth, in Boston oder in

Washington, war er ein beständiger Kirchen

gänger. Sein ganzer Charakter war ein reli

giöser, obwohl Herzensreligion ihm vielleicht

unbekannt war. Er war ein Vertheidiger des

Christenthums und einer, der es glaubte und

schätzte. Die Bibel stand bei ihm in hohen

Ehren und religiöse Bücher gehörten zu seiner

Lieblings-Lektüre. Watts Lieder liebte

er, und durch christlichen Gesang wurde er oft

zu Thränen gerührt.

Um einen bessern Einblick in die religiöse

Seite seines Lebenszu gewinnen, laßt mich ein

Beispiel anführen. JohnColbywar ein wilder,

gottloser Mann, der Websters Schwester ge

heirathet hatte. Viele Jahredaraufwurde Colby

bekehrt. Webster hatte ihn schon jahrelang nicht

mehrgesehen, besuchte ihn aber bald nach dieser

Zeit. Nach der ersten Begrüßung begann Colby

von dergroßen Veränderung, welche in ihm vor

gegangen war, zu reden und schloßdamit, daß

er Webster direkt frug, ob er ein Christ sei, ob

er Christum liebe.

„John Colby,“ sagte Webster, „du hast mir

eine wichtige Frage vorgelegt, eine Frage, die

nicht leichtfertig beantwortet werden sollte. Ich

will dir eine Antwort geben, eine Antwort, die

wahr ist, oder ichgebe dir gar keine. Ich hoffe,

daß ich ein Christ bin; ich bekenne ein Christzu

sein. Aber während ich dies sage, wünsche ich

hinzuzusetzen–und ich thue es mit schamrothen

Gesichte–daß ich kein solcher Christ bin, wie

ich gerne sein möchte. Ich habe in der Weltge

lebt, umgeben von ihrer Ehre und ihren Ver

suchungen; und ich fürchte, ich war kein so guter

Christ, als ich hätte sein sollen. Ich fürchte,

nicht Glauben und Hoffnung wie duzu haben,

doch hoffe ich, ein Christ zu sein, unddaßdie

selbe Gnade, welche dich bekehrt hat, und dich

zum Erben des ewigen Lebensgemacht hat, bei

mir dasselbe thun wird. Ich hoffe es; und ich

hoffe ferner–und es wird nicht mehr lange

dauern, bis wir abgerufen werden–daßwir

uns in der besseren Welt treffen werden mit

denen, die uns vorangegangen sind, welche wir

kannten, und welche derselben freien Gnade ver

trauten. Es wird nicht mehr lange dauern. Da

kannst dir nichtdenken, JohnColby, wie ich mich

gefreut habe, als ich von deiner Bekehrung

hörte. Welch' ein gottloser Mensch warst du

früher.“

„O Daniel,“ riefColby aus,„du weißt nicht,

wie böse, wie undankbar ich war; ich kümmerte

mich niemals um Gott; ich war schlimmer, als

ein Heide, bis Gottes Gnade mir Einhalt that.

Und ich wünsche, Daniel, du würdest ein mäch

tiger Christ sein, ich hoffe,du bist es, Daniel;“

und Colby setzte hinzu: „Willst du mit mir

beten ?“

Sie knieten nieder und Webster sprach ein

inniges Gebet, woraufColby ebenfalls betete.

Webster lebte siebenzig Jahre, und starb am

24.Oktober 1852. Sein Ende war ein ruhiges.

Ohne Furcht, sondern ruhig ordnete er die An

gelegenheiten eines irdischen Vermögens. Als

er sein Ende kommen fühlte, betete er für einige

Minuten und schloß mit dem apostolischen

Segensspruch. Als Dr. Jeffries ihm das Lied

vorlas: „Es ist ein Born, gefüllt mit Blut,“

und er zu der Strophe kam: „Einst von dem

schönen Himmelssaal Rauscht dir mein Lob

herab,“ rief er: „Amen! Amen! Amen!“ wor

auf er bald verschied.

Wie geistige Entwickelung des

Kindes.

s ist schwer, die Geheimschrift der Seele des

Kindeszu erkennen undzu entziffern, aber

der Physiolog Professor W. Preyer in

Jena hat diese Aufgabe unternommen und im

möglichen Grade gelöst, indem er in der Kinder

stube ein Tagebuch führte von der Geburt seines

Sohnes an bis zu dessen dritten Lebensjahr.

Da er sich täglich mindestens dreimal, Morgens.

Mittags und Abends, mit dem Kinde beschäf

tigte und esvor den üblichen Dressuren schützte,

so fand er fast täglich irgend eine Thatsache zu

notieren, welche auf die Seelenentwickelung des

kleinen Wesens Bezug hatte. Der wesentliche

Inhalt des Tagebuches ist geordnet in ein

hochinteressantes Buch übergegangen, welches

den Titel führt: „Die Seele des Kindes.

Beobachtungen über die geistige Entwickelung

des Menschen in den ersten Lebensperioden

(Leipzig, Th. Griebens Verlag, 1882).“

Der berühmte Physiolog behandelt darin die

Entwickelung der Sinne, des Willens und des

Verstandes in einer gründlich wissenschaftlichen,

aber auch dem größeren Publikum verständlichen

Weise; für jeden, der an der Entwickelung der

Kinder Interesse nimmt und der seine eigenen

zerstreuten Erfahrungen erklärt, bestätigt und
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systematisch geordnet sehen will, ist dasBuchim

hohen Grade empfehlenswerth.

Schon fünf Minuten nach der Geburt seines

Sohnes begann Preyer dessen Lichtempfindlich

keit zu prüfen, indem er ihn gegen das Fenster

hielt; sie ist gering. Aber am zweiten Tage

schließen sich die Augen bei Annäherung einer

Kerze und am neunten wird der Kopf von der

Flamme energisch abgewendet, dann kneift das

Kind die Augen zu. Immer neue Beobachtun

gen sind zu constatieren, bis im zweiten Monat

hellglänzende Gegenstände oft lautes Jubeln

erregen. Auf den Farbensinn wird das Kind

später geprüft und erst in der siebenundachtzig

' Woche vermag es roth und grün zu unter

cheiden, wenn auch nicht stets richtig. Was

das Hö rein betrifft, so sind alle neugeborenen

Kinder taub und zwar wird diese temporäre

TaubheitverursachtdurchdasFehlender Luft in

der Paukenhöhle vordem Luftathmen. Schwer

ist es zu constatieren, wann die ersten Schall

empfindungen auftreten, da hierfür keine siche

ren Anzeichen vorhanden sind. Neugeborene, in

deren Nähe eine Glocke angeschlagen wurde,

wendeten den Kopf nach der Seite derselben

und unterbrachen das Saugen. Am fünfund

zwanzigsten Tage erschrickt das Kind bei uner

warteten starkem Schallreiz. „In der achten

Woche hörte der Säugling zum erstenmale

Musik und zwar Klavierspielen. Er bekundete

durch eine ungewöhnliche Spannung im Auge

und lebhafte Bewegungen der Arme und Beine

bei jedem Forte, sowie durchLachen und Lächeln

seine Befriedigung überdie neue Empfindung.“

Im vierundzwanzigsten Monat schon versuchte

das Kind ein Lied nachzusingen. Ein anderes

Kind, ein Mädchen, konnte bereits im neunten

Monat jeden Ton, der ihm auf dem Klavier

angegeben wurde, richtig nachsingen und schien

Dissonanzen unangenehm zu empfinden.

Von allen Sinneswerkzeugen ist aber beim

neugeborenen Kinde das des Geschmackes

bei der Geburt am besten ausgebildet. Das

Süße wird sogleich von dem Bittern, Sauren.

Salzigen unterschieden. Hier liegt einer der

beim Menschen seltenen Fälle von angeborenem

Unterscheidungsvermögen vor. Gab man dem

Kindchen Chinin, so verzog es kläglich dasGe

während es Zuckerwasser mit Behagen

augte.

Von hohem Interesse ist die systematisch und

genau durchgeführte Untersuchung Preyers über

dasSprechenlernen, die Urlaute unddie Sprach

anfänge. Die Ausbildung des kindlichen Ver

standes erweist sich als unabhängig von der

Sprache und der gesunde Säugling versteht

Gesprochenes viel früher als er selbst die gehör

ten Laute, Silben und Wörter nachahmend her

vorbringen kann. Das Kind bildet aber aus

freien Stücken, ehe es anfängt zu sprechen oder

korrekt die Sprachlaute zu imitieren, alle oder

fast alle in seiner künftigen Sprache vorkom

menden Laute und ergötzt sich daran. Die Er

fahrungen, welche Preyer auf dem Gebiete der

Sprachentwicklung machte, gehörenzuden lehr

reichten des Buches.

--------

X3 u. H. a ufe. ---

Für Haus und Herd

Erziehung. (Schluß) „Ich dachte,“ sagteAnna,

„der Vater müsse Kinderzucht üben, ich sehe aber

nie, daß er es thut.“ Frau Mervin nahm diese

Gelegenheit wahr, und erklärte den Kindern, wie

sehr derVater sie liebe und beständig für ihrWohl

ergehen bedacht sei, wie er ihre Liebe und Achtung

verdiene und sich vonHerzen freuen würde,wenn er

jähe, daß sie ihn mitLiebe und Zuvorkommenheit

begegnen würden. - - -

Die Woche ging glücklich vorüber, die Kinder

jahen ein, daß sie nichts durch Widerstand bei ihrer

Mutter ausrichten konnten, und versuchten es nicht

mehr. Wenn dagegen die Kinder ihre Sache gut

machten, lobte sie die Mutter, und dieses übte einen

wohlthuenden (Einfluß aus.

An den bestimmten Tage kam derVater gerade

um Abendessen. Das Zimmer war in schönster

rdnung, das Feuer in Kamin brannte lustig,

mehrere Lichter wurden angezündet, die Lektionen

gelernt und die Bücher weggelegt. Mutter und

von einer Hansfram.

Kinder waren in ihren Festkleidern geschmückt.

Niedergeschlagen trat Herr Mervin ins Zimmer,

ebenso traurigwie er es verlassen hatte.

„Mein lieber Mann!“ rief ihm eine Frau mit

freudestrahlenden Antlitz entgegen. „TheurerVa

ter!“ jubelten ihn die Kinder entgegen und über

schütteten ihn mit Küffen. Willie brachte seinen

großen Lehnstuhl ansFeuer undAnna legte seinen

Ueberrock und seine Handschuhe weg und dann

warteten sie, bis sich der Vater erwärmt hatte und

zum Gffen fertig war. Am Tische waren sie zuvor

kommend und artig.

Während des Abends amüsierten sich die Kinder

mit der Landkarte, während Herr Mervin seiner

Frau eine Reiseerlebnisse mittheilte. Vor dem

Schlafengehen kamen die Kinder zur Mutter und

baten um einen Kuß,welchen sie ihnen auch freudig

gab. Etwas schüchtern undzögernd kamen sie zum

Vater und sagten: „Willstdu uns nicht auch einen

Kuß geben? Die Mutter sagt, daßwir heute brav
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waren.“ Der Vater ' die Kinder, war aber

nicht imStande seine Ge

Thränen liefen ihm über die Wangen.
Als die Kinder waren, sagte Merwin mit

Verwunderung zu seiner Frau: „Helene, wie hast

du dich verändert! Wie viel glücklicher und zufrie

dener siehst du aus als vor einem Monat! Und

nicht blos dieses, die Kinder, was ist mitihnen vor

gegangen? Es sind nicht mehr dieselben Kinder,die

ich verlassen habe.

undgehorsam. Woher kommtdas?“

Dann erzählte Frau Merwin,während sie gleich

zeitigweinte und sich auch freute, ihm die Geschichte

des letzten Monats, ihre Unternehmungen, Ent

schlüsse, Proben u. j. w., und jetzt den Anfang

ihres Erfolges. -

„Und in einem Monat hastdudieses alles fertig

gebracht, Helene? Es scheint mir beinahe un

glaublich,“ erwiderte Herr Merwin.

„Ich hatte freilich alle meine Kräfte in Anwen
wendung bringen,“ entgegnete Frau Mervin,

„aber ich beschloß eine Aenderung herbeizuführen,

noch ehe du zurückkommen würdest, wenn solches

menschenmöglich und durch Gottes Gnade zu voll

bringen wäre. Ich hoffe einen günstigen Anfang

gemacht zu haben, denn ich habe Gaben und Ta

lente, Gefühl und Theilnahme in den Kindern

entdeckt, von denen ich nie träumte. Mein lieber

Mann, wir wollen unszu dieser Arbeit anhaltend

vereinigen, und werweiß, vielleicht dürfen wir uns

doch noch der Segnung eines treuen Knechtes er

freuen?“

„Meine liebe Helene“ erwiderte der Gatte, „ich

dachte auf meiner langen Reise an fast nichts an

deres und waren meineGedanken damit beschäftigt,

als ich nachHause kam. Ich hatte mir festvorge

nommen, in meinen Geschäft wie zu Hause in

Interesse unserer Kinder manches zu ändern, doch

mußich bekennen, daß meine " auf Erfolg

einer durchgreifenden Umänderung sehr schwach

WIT.

So eilten Stunden dahin, während die Gatten

sich über die Zukunft besprachen und Entschlüsse

und Pläne entwarfen, wie sie die bereits

o herrlich angefangene Reformation ihrer Kinder

fortsetzen könnten.

Es wäre interessant, die Stufen zu verfolgen,

auf welchen dies Elternpaar, nachdem eszum rech

ten Bewußtsein seiner Pflicht gegen seine Kinder

erwachte, wirkte und arbeitete, und an Einflußund

Zutrauen gewann und sich dieses nicht allein in

der Entwickelung ihres Charakters zeigte, denn die

Kinder suchten auch den Herrn und durften sich der

Hoffnung des ewigen Lebens erfreuen. Und nicht

weniger interessant wäre es, den stetigen Fortschritt

u verfolgen, welcher in der Bildung des eigenen

harakters in allen seinen edlen Zügen erfolgte,

durch welche es geschickt wurde diese Arbeit zu ver

richten. Wir wollen jedoch nur auf eine That

sache, die sich nach einem Jahre zutrug, hinweisen,

und welches dies illustrirt.

Frau Weston,die gute Frenndin, welche wiram

Anfang dieser Erzählung erwähnten, war einige

Monate lang durch dieKrankheit ihrer Tochter an

dasHaus hr Gatte kann eines Abends

spät nachHause und sagte, er habe bei HerrnMer

win gespeist.

„Undwie befanden sie sich?“ frugFrauWeston.

ühle zu beherrschen, denn „Es ist schon lange her, seit ich ihnen einen Besuch

abstatten konnte.

Sie sindja so brav, freundlich

„Und ich“ sagte Herr Weston, „blieb absichtlich

weg. Sie hatten immer Schwierigkeiten mit den

n und ihr Haus war ein sehr unbehaglicher

„Ist es jetzt besser?“

„Besser! Du würdest die Kinder und selbst

kaumdie Eltern mehr erkennen. Erstens sehen die

Kinder nicht mehr so bleich und schwächlich aus

wie früher, sondern sind frisch, gesund, voll Leben

und doch recht artig. Ich beobachtete sie genau und

fand, daß sie gegen einander wie auch gegen mich

freundlich waren und ihren Eltern aus Wort

olgten. Als ich hinein kam, lernten sie gerade ihre

Schulaufgaben, welche sie noch vordem Abendessen

vollenden wollten,und wenn sie aufSchwierigkeiten

stießen, gingen sie zurMutter hin, die ihnen Anlei

' und Ermuthigung gab und sie zum Selbst

denken veranlaßte. Am Tische waren sie so an

ständig alsKinder nur sein konnten. Um acht Uhr

kamen mehrere junge Leute zum Besuch und wie ich

erfuhr, war es zur regelmäßigen Donnerstag-Abend

Zusammenkunft. DieKinder unterhielten sich auf

eine nützliche Weise und Herr und Frau Merwin

nahmen oft selbst regen Antheil an der Unterbal

tung. Anna und Willie waren hierüber sehr er

freut und ganz besonders über die Mutter, welche

hin und wieder aufdie aufgeworfenen Fragen inn

uner die richtige Antwort zu geben wußte. Die

Kinder glauben, daß Niemand in der Welt ihrer

Mutter gleichkömmt. Umzehn Uhr verabschiedeten

sich die jungen Leute und gingen nachHause, wo

rauf die Kinder zu ihrer Mutter traten und um

ihren Kuß baten. Beider Umarmung seinerMut

ter hörte ich Willie leise fragen: „War ich heute

brav,Mutter?“ Ich konnte nicht umhin, sie über

die Ursachen der günstigen Veränderung, welche

sich in den Benehmen ihrer Kinder kundgab, zu

befragen und vernahm dann, daß sie vor etwa

einem Jahr anfingen ihre Pflichten als Eltern

ernstlich zu erfüllen. Helene sagte mir, daß du

ihr anfänglich dazu behülflich warst,den Fami

liengottesdienst einzuführen, und seitdem hätte

Herr Merwin solchen regelmäßig gehalten und

es durfte keine Ungehorsamkeit der Kinder jemals

unbestraft übersehen werden. DieArt und Weise,

wie die Kinder angeleitet wurden gegen Jeder

mann freundlich, zuvorkommend und dienstfertig

zu sein, sowie in der Uebung der Selbstverleug

nung, wäre ein Vorbild für alle Eltern. Herr -

Merwin geht, nicht mehr wie früher, nach dem

Abendessen ins Geschäftszimmer, sondern nimmt

regen Antheil an der Erziehung seiner Kinder,

und Frau Merwin hat die großen Gesellschaften

beinahe ganz aufgegeben und unterhält sich blos

noch mit solchen Freunden, die es gut und redlich

meinen. Ich würde dir rathen, sie wieder einmal
zu besuchen, vergesse aber ja nicht auch die Kinder

mitzunehmen.

„Ichwerde es sobald wie möglich thun,“ erwi

derte Frau Weston.

„Helene unddu,“fuhrHerr Weston fort,„werdet

einander verstehen. Eure Motive sind dieselben,

Herr Merwin ist mir aber weit voraus. Meine

Kinder lieben mich zwar, aber sie hängen nicht mit
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der Innigkeitan mirwie die Merwins. Ich habe

war für ihr materielles Interesse gesorgt, aber

ie Bildung des Geistes vernachlässigt; diese Ar

beit lag ganz aufdir. Ich habe meine Pflicht in

dieser Beziehung nicht gethan, ich schäme mich und

bereue es.“

„Und ich hoffe,“ sagte Frau Weston in einem

freundlichen Ton, „es wird dich anregen zu guten

Werken, es ist der Weg wie Freunde sich anregen

sollten. Ich freue mich herzlich über das Gesagte

und werde selbst eine Lehre daraus ziehen. Zur

Besserung ist's nie zu spät!“ - -

Wenn (Sltern im Allgemeinen den Beispiel des

(Elternpaares Mervin folgten, wenn sie durchGebet

und Entschiedenheit ihre Kinderzucht übten, anstatt

zu klagen und die Vorsehung zu beschuldigen,

würde der Segen des Himmels auf Haus und

Herzen ruhen. In der Heimath sähe es manch

mal nicht so trübe und dunkel aus. Anstattder

häufigen Schwermüthigkeit fände man daselbst

Glück und Freude, innd zuletzt würden sie das

Wort des Meisters hören: „Komm her, du from

mer und getreuer Knecht, du bist über wenig getreu

gewesen; ich will dich über viel setzen.“

Spargel-Beet. Manwähle im Frühjahr einen

warmen, sonnigen Platz im Garten. Hat man

schweren Lehmboden, so gräbt man eine 4

uß tiefe Grube, wirft einige große Steine und

Knochen hinein und füllt mit fetter (Erde und ver

faulten MistdasBeet8 Zoll höher als derRasen

platz, damit es immer trocken bleibt. Dann lasse

man sich von einem Samenhändler wie James

Vick von Rochester,N.M., oder einem andern, eine

Unze Connover's Colossal oder Giant Asparagus

Saunen kommen und pflanze denselben recht dünn,

so wie man Erbsen zu pflanzen pflegt. Steht der

Spargel, nachdem er aufgegangen, zu dick, so ver

dünnt man die Pflanzen. Hat man den Boden

auf diese Weise zubereitet, so braucht man den

Spargel nicht überzupflanzen und man kann schon

in zweiten Jahr einige Mal davon effen. Der

Spargel hat lange Wurzeln und kann nur ge

deihen, wenn der Boden tief und locker ist. Jedes

Frühjahr lockert man den Boden und bedeckt das

Beet mit 4 Zoll feinen verfaulten Mist und zwei

QuartSalz zu einem Beetvon4Fuß. Breite und

10 Fuß Länge. In Herbst bedeckt man das Beet

wieder mit Mist. Ein solches Beet kann man

25 Jahre lang gebrauchen. Die Stengel schneidet

man im Herbst nicht ab, bis sie ganz trocken sind.

Imdritten Sommer kann mandenSpargel schnei

den so geschwind, als er nur immer wächst. In

einem solchen Beet wächst der Spargel oft in einer

Nacht 4 bis 6 Zoll hoch. Mitte Juni muß man

aufhören zu schneiden. Die Pflanzen erfordern

Zeit zum kräftigen Wachsen und müssen sich des

halb im Sommer erholen oder das Beetgeht ein.

In Gegenden, wo der Boden leicht und locker ist,

kann man Spargel so leicht wie Korn ziehen und

' braucht die Zubereitung eines Beetes

11 UCI) .

Wie man Spargel kocht. Man nimmt jungen

und frischen Spargel, bricht und zieht ihn ab, bis

die Stengel anfangen hart zu werden, wascht ihn

in kaltem Wasser und legt ihn dann in einen Topf

mit kochendem gesalzenen Wasser und läßt ihn

dann kochen, bis er warm ist, dann gießt man das

Wasser fort und hält den Spargel zugedeckt recht

heiß. Dann röste unan einige Scheiben Brod

braun, bestreiche sie dick mitButter und lege sie in

eine flache Schüssel, worauf man den Spargel

sorgfältig darauf legt und denselben wieder mit

einer Lage Butter bedeckt, und zuletzt gieße man

hinreichend kochendes Wasser hinzu,umdasGanze

zu bedecken. Man versuche, ob alles recht ge

würzt ist.

Wonntagschul-Lektionen.

Sonntag,6. Mai 1883. Aptg. 10, 30–44.

Petrus predigt den Heiden.

Der Schauplatz unserer Lektion ist Cäsarea

(Stratonis), die Residenzstadt der jüdischen Land

pfleger, am Mittelländischen Meere gelegen. Nach

dem Lukas erzählt hat, wie der Engel des Herrn

den Cornelius erschien und ihm den Auftrag gab,

Petrum holen zu lassen, Kap. 10, 1–6; ferner,

wie Petrus durch ein Gesicht auf die Bekehrung

derHeiden vorbereitetwurde (V.7–16), und wie
er dann nach Cäsarea reiste und von Cornelius

aufs herzlichste aufgenommen wurde (V. 17–29),

berichtet er in unserer Lektion zunächst weiter, wie

Corneliusvon Petro dazu aufgefordert, seine wün
derbaren Erlebnisse erzählte.

I. Die Geschichte desCornelins. (V. 30–33.)

V. 30–32: Cornelius jagte. Cornelius

war ein römischer Hauptmann (Centurio), welcher

eine welche, d. h. italische Cohorte befehligte.

Römisch von Kopf bis zu Fuß, hatte Cornelius

doch kein Herz für die römischen Götter; er war

eines von den Japhetskindern, welche in den ero

berten Hütten Sens selber erobert werden vondem

Gott Sems (Israels). Ein Heide, ein Römer,

einKriegsmann, ein Hauptmann–lauter Riegel,

sollte man denken, für die göttliche Gnade; aber

sie geht durch alle durch. Offen und ohne falsche

Scham erzählt Cornelius die heiligen Vorgänge in

einem Gebetskämmerlein, welche V. 1–8 aus

führlich beschrieben worden: Die Engelerscheinun

(V. 30), die Gnadenbotschaft des Engels (V. 31

und den Befehldes Herrn (V. 32).
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V.30. Cornelius hatte den Gott Israels bereits

kennen gelernt und als ein guter Hausvater auch

die Seinigen zurGottesfurcht gezogen. DerSegen

des gottesfürchtigenHausesfloß auch weiter umher,

aufdie Armen–„er gab dem Volkviele Almosen“

(V. 2). Und obgleich er ein Kriegsmann war,

schämte er sich nicht, die tapferen Hände zum Gebet

zu falten –„er betete immer zu Gott.“ SeinHerz

war noch nicht befriedigt. Aber den Aufrichtigen

läßt es Gott gelingen. Er sandte dem betenden

Hauptmann einen Engel vomHimmel, der ihm den

Weg zeigen sollte, den er zu gehen hatte. Die

Gebetsstunden sind die rechten Gnadenstunden, wo

die Engel Gottes am liebsten kommen und derVer

zwischen Gott und den Menschen am lebendig

en ist.

V. 31: Dein Gebet ist erhöret u. j.w.

DeinGebet, deine Dank- und Thränenopfer, die

du mir im Männerlein dargebracht,die Almosen,

die du im Verborgenen gegeben, sind nicht vergessen;

dein Vater im Himmel, der ins Verborgene sieht,

hat sie gesehen und dir zumGnadenlohn angeschrie

ben aufden Tag der Vergeltung. Aus diesenWor

ten des Engels geht deutlich hervor, daßdie guten

Werke der Unbekehrten, wenn sie auch kein Verdienst

vor Gott begründen, doch in den Augen Gottes

keineswegs werthlos sind, sondern vielmehrvon ihm

werth geachtet werden, weil sie dasHerz demWir

ken des h.Geistes aufschließen.

V.32: Sendegen Joppe u. j.w. Dies der

göttliche Befehl. Petrus, ein Mensch, nicht der

Engel sollte den Cornelius mit dem Heil in Christo

bekannt machen. Wir,die er erlöst hat mit seinem

Blute, sollen eine Zeugen sein. Petrus muß zu

Cornelius kommen, nicht umgekehrt, zum Zeichen,

daß die Boten desEvangeliumsdieHeiden in ihren

eigenen Wohnsitzen aufsuchen sollen.

V.33: Da sandte ich u. j.w. Petrus war

unterdessen durch dasGesicht auf dem Söller auf

dieSendung des Cornelius vorbereitetworden, und

folgte daher der Aufforderung der Boten ohne

Widerspruch. Nun sind wir allhier gegen

wärtig u.j.w. Dies ist die Stimmung, in wel

cher eine Gemeinde stets umKanzel und Altar ver

sammelt sein sollte. Solche offenen Herzen öffnen

dann auch den Prediger den Mund.

II. Die Predigt desPetrus. (V.34–43.) Diese

Rede Petri fährt daher wie ein gewaltiger Strom.

Des Cornelius Name, aller MenschenName,Ruhm

und Ehre verlischt, und nur ein einziger Name

in dieser Predigt,der Name desHerrn Jesu

U11(1.

V.34: Nun erfahre ich. Wasdem Apostel

in den Gesichte in Joppe nur dunkel angedeutet

war, das wird ihn nun klar beim Anblick dieser

heilsbegierigen Hausgemeinde: Gott will,daßallen

Menschen geholfen werde. In diesen Augenblick

zerreißt das letzte Band engherzigen Judenthums,

durch welches Petrus bisher noch gebunden war.

DaßGott die Person nicht ansiehtu. .w.

Dies ist ein Schreckenswort für alle Gottlosen unter

denGroßen und ein Trostwort für alleFrommen

unter den Geringen.

V.35: In allerlei Volk. Die Pforten des

Gnadenreiches stehen weit offen für Alle. Alle ohne

Unterschied der Nationalität, des Standes, Alters

oder Geschlechtes, alle können Gottes Kinder wer

den und in’s Himmelreich kommen, wenn sie nur

darnach streben und ringen mit redlichen Herzen.

Nur dürfen diese Worte des Petrus nicht mißbraucht

werden, wie es oft geschieht, wenn man ihnen den

Sinn unterschiebt, als wollte Petrus sagen, es

komme nicht darauf an, was ein Mensch glaube,

wenn er nur Gott fürchte und recht thue, Sünde

meide und ehrbar lebe. Solcher Indifferentismus

(Gleichgültigkeit) in Beziehung auf den Unterschied

der Religionen liegt den Apostel fern. Hätte er

geglaubt, es sei einerlei, ob einer ein Jude, ein

Heide, oder ein Christ sei, wäre er dann nachGä

area gekommen? Wäre Cornelius, so wie er war,

schon vor Gott gerecht gewesen, hätte er dann noch

eines Engels, eines Apostels, eines Heilands, einer

Taufe bedurft?–Nein,der Sinn der Worte Petri

ist offenbar nur der: wo ein aufrichtigesHerz, ein

redliches Heilsverlangen ist,da kann man zu Christo

kommen, ob man vorher ein Jude oder ein Heide

V.36und 37: Ihr wijijet. MitdemHause

des(Sornelius durfte Petrus nicht so weit vorne an

fangen, wie nachmals Paulus mit andern Heiden

(z.B.inLystra),die angetrieben wurden,Gottaus

den Beweisen einerGüte in Regen und fruchtbaren

Zeiten zu fühlen und zu suchen. Den einigen Gott

kennen die Hausgenossen des Cornelius schon, es

handelt sich beiihnen nurumdie (Erkenntniß(Shristi.

Diesen verkündigt ihnen daher Petrus als den

göttlichen Propheten, den einigen Hohepriester, den

ewigen König.– Welche Wunderwege und Sie

gesläufe hat dasGvangelium in derKraft Gottes
nun schon vollbracht seit jenen geringen Anfang in

Galiläa! Nie,undwenn sie einst die ganze Erde

beherrscht, soll undwird die Kirche Christivergessen

diese ihre geringe Herkunft, ihre arme Kindheit,

ihre angeborene Knechtsgestalt. Und ebenso soll der

einzelne Christ stets dessen eingedenk bleiben, was

er einst gewesen, und was er durchdie Gnade ge

worden.

V.38 schildert Christum als Propheten in

seinem Leben und Lehren. Ein solches Bild muß

den verzagten Seelen vorgehalten werden, damit sie

ein Herz zu ihremHeiland und Seligmacher fassen.

V. 39 wird Christus als Hoherpriester in

seinem Leiden undSterben geschildert. Sie haben

ihn getödtet und an ein Holz gehängt.

Sowurde er das OpferlammGottes,das der Welt

Sünde trägt. Aber sein Tod war ein freiwilliger.

Erüberlieferte sich selbst den Händen seiner Feinde,

er wollte für uns sterben. Darum ist er Opfer

und Hoherpriester zugleich. Er hat sich selbst für

uns geopfert. - -

V.40–42. Nun schildert PetrusChristum als

König in seinem Regenten- und Richteramt.

Nicht allem Volk, sondern uns. Die Welt

sieht (Shristum nicht in seiner (Erhöhung, weil sie

ihn im Stande der Erniedrigung nicht erkennen

will. Seinen Jüngern nur offenbart er sich. Sie

sollen ihn verkündigen als den Herrn über alle

Menschen,dem alle zu gehorchen schuldig sind. Die

Krone der Herrscherwürde Christi besteht darin,daß

er zum Weltenrichter bestimmt ist, und zwar

zum Richter auch der Todten, wonach seine könig

liche Gewalt auch das Todtenreich, die längst

verstorbenen Geschlechter, wie auch die zukünftigen

umfaßt.
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V.43. Christus ist derQuell des Heils und der

Seligkeit für Alle, weil wir in ihm Vergebung

der Sünden empfangen;undwo Vergebung der

Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit.–Was

Petrusdort in CorneliusHaus predigte, das ist die

Predigt, die heute noch alle Weltdurchschallt, und

in fast zweihundertSprachen allen Völkern gepre

digt wird. Odaß die Prediger immer Ohren fän

den für diese Predigt undHerzen für diesen gott

gesalbten Propheten, der uns den Vater zeigt durch

Wort und That, für diesen barmherzigen Hohen

priester, der uns mitdem Vater versöhntdurch sein

Blut, für diesen ewigen König, der unszum Vater
führt in ein himmlisches Reich!

IIi. Die Ausgießung des h. Geistes. V.44:

Der h.Geist fiel aufalle,die denWorte

zuhörten. Geschah dies auch nicht in sichtbaren

Flammen, wie am Pfingstfest, so sah man's doch

aus den Augen der Zuhörer, und hörte es aus den

Worten, mitwelchen sie die Gnade Gottes priesen.

Man spürte, daßder Herreingekehrtwar und fühlte

dasWehen eines Geistes durch alle Herzen gehen.

Das war ein thatsächliches'Gottes selbst,

daß diese Leute ihm wohlgefällig seien, unddaß sie

Christo angehören. DieGabe des h. Geistes istdas

höchste Gut, das in Reiche Christi zu erlangen ist.
Wenn dieses höchste Gut verliehen ist, dem darfdas

geringere nicht verweigert werden. Nun hatte Gott

diesen Leuten, obwohl die Heidenwaren, einen Geist

geschenkt und sie eben damitgereinigt und geheiligt.

Also müssen sie nun auch von Petro undvondem

strengsten Israeliten als rein angesehen werden.

Denn wasGott gereinigt hat,das darfder Mensch
nicht als profan behandeln.–Von Cornelius aber

und von seinen Hause galt an jenem Tage das

Wort des Herrn: „Heute ist diesem Hause Heil

widerfahren!“

---- ----

Sonntag, 13. Mai.

Die Ausbreitung des Evangeliums.

I. Der Ursprung der Gemeinde zu Antiochien.

(V. 19–21.) V. 19. Die Entstehung dieser Ge

meinde erscheint recht eigentlich als ein göttliches

Werk, denn sie ging hervor aus einer Christenver

folgung, bei welcher es statt auf Vermehrung viel

mehr auf Vernichtung der Christenheit abgesehen

war. Lukas deutet noch einmal zurück aufden Tod

des Stephanusunddie Verfolgung,welche damals

über die Gemeinde zu Jerusalem erging. Jener

Sturm hatte die Christen weitüber die Grenzen des

jüdischen Landes hinaus zerstreut, und diese hatten

den Samen des Evangeliums hinausgetragen ins

Heidenland. Einzelne Christen waren bis nach

Phönizien und hinüber übers mittelländische

Meer aufdie große, schöne InselCypern und hin

aufin die große,weltberühmte HauptstadtSyriens,

Antiochia, gekommen und hatten das Wortvom

Kreuze mitgebracht. So weiß Gott die bösen Ab

sichten seiner Feinde zu vereiteln und zum Besten

seines Reiches zu wenden. Im Großen wie im

Kleinen heißt's immer wieder: „Ihr gedachtet es

böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu

Apftg. 11, 19–30.

machen.“– Zunächst wandten sich die flüchtigen

Christen nur an die Juden; nun aber machte der

Herr seinem Wort noch weitere Bahn, indem er es

einigen einfachen Leuten aus derGemeinde eingab,

auch den Heiden zu predigen.

V. 20: Antiochia war im Jahre 300v.Chr.

von Seleucus Nicanor gegründet und seinen Vater

zuEhren Antiochia genannt worden. Die Stadt

liegt am Orontes, in einer reizenden (Sbene. Unter

den Seleuciden war Antiochia die Hauptstadt des

syrischen Reiches bis zum Jahre63v.Chr.,von da

an war es die Residenz der römischen Statthalter

der Provinz Syrien. Hier also bildete sich die erste

ausJuden- undHeidenchristen gemischteGemeinde.

Schon am Pfingstfest waren unter den Zeugen der

Ausgießung des h.Geistes auch Männer (Juden)
aus (S. v. rene, d. h. Nordafrika gewesen, die mit

griechischer Sprache undSitte bekannter und mit

der Heidenwelt vertrauter waren, als die palästi

nensischen Juden. Solche ausländischen Juden

(Hellenisten) aus Cypern und Cyrene, welche

zu Christo bekehrt worden waren, wagten es zuerst

in Antiochien, sich ohne Scheu an die Heiden zu

machen mit der Predigt des (Svangeliums.

V. 21: Und die Hand des Herrn war

mit ihnen, ob sie gleich weder Apostel noch Dia

konen und Evangelisten, sondern einfache Leute

waren, von denen uns nicht einmal die Namen

aufbehalten sind. Eine große Zahl von Heiden
wurde gläubig. (Ss bildete sich eine Gemeinde aus

den Heiden, während zuvor nur einzelne Seelen,

wie derKämmerer ausMohrenland, oder höchstens

einzelne Familien, wie die des Cornelius in (Säja

rea, für das Evangelium gewonnen worden waren.

II. Der Fortgangdes Werkes in Antiochia. (V.

22–26.) V. 22. Der Herr thut nichts halb;

darum sorgt er sofort auch für die Befestigungder

ersten Heidengemeinde imGlauben. Es kam vor

hren derGemeine zu Jerusalem u.jw.

DesPetrus Verantwortung über das, was er in

Cäsarea gethan, hatte gefruchtet. Von englherzigem

jüdischem Vorurtheil finden wirkeine Spur mehr.

ImGegentheil, man freut sich jetzt in Jerusalem

der Kunde von der BekehrungderHeiden, und jen

det in theilnehmender Liebe den Barnabas nach

Antiochia, damit er sich der Neubekehrten annehme

und sie im Glauben stärke.

V.23. Barnabas erkennt mit neidloser Freude
an, was der Herr durch die Arbeit jener schlichten

Männer aus derGemeinde unter den Heiden ge

than hat, und nimmt sich der Bekehrten an mit

mütterlicher Treue. Anfängern dieHand zu reichen,

die Schwachen zu stärken und die Verzagten zu

trösten, das scheint so recht die Gabe des Barnabas

gewesen zu sein. Hatte er doch auch an dem neu

bekehrten Saulus dieses Amt geübt und sich als

echter „Sohn des Trostes“ erwiesen. (Fs ist etwas

Großes um einen feurigen Bußprediger (Elias; aber

nicht minder groß und lieblicher ist der Gharakter

des milden, tröstenden Barnabas. Freilich darf es

auch beim Trösten am nöthigen (Ernte der (Ermah

nung nicht fehlen, wie es denn auch von Barnabas

heißt: er ermahnete sie u. j.w.–(FS ist ein

köstlich Ding,daßdasHerz fest werde. Ein Christ

ist nie fertig, sondern immer in Werden. Für ihn

giebt es keinen Stillstand, er muß beständig vor

wärts dringen durchKampf und Sieg, bis ihn ein
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Meistervon der Erde abruftund mitderHimmels

krone für seine Treue belohnt. „Ich lasse, wasda

hinten ist, und strecke mich nachdem, dasda vorne

ist“ dieser Wahlspruch desApostels sei auch der
Ullrige.

1.24. An Barnabas begegnen uns alle Eigen

schaften eines rechten Lehrers. Erwar l) ein from

mer (eigentlich ein guter, rechtschaffener) Mann,

untadelig im Wandel. Das ist freilich noch nicht

genug;denn auch einHeide könnte diesesLob haben.

Aber Barnabaswar 2) voll Glaubens. Das

ist schon mehr, denn es gehtden Christen an; doch

reicht es auch noch nicht aus, denn jeder Christ soll

„voll Glaubens“ sein. Barnabas aberwar endlich

3) voll Geistes. Erst dadurch wird der Christ

ein rechter Lehrer, ein scheinendes Licht, ein Brunn

quell des Heils. Kein Wunder, daß ein solcher

Lehrer wie Barnabas reiche Früchte seiner Arbeit

LUll(LfL.

. 25: Barnabas aus, Saulum

wieder zu suchen. DasNetz in Antiochien ist

so voll, daßBarnabas einen Gesellen sucht, der es

ihn ziehen helfe. Und auchda wieder sehenwir den

lauteren Sinn des Mannes. Wär's ihm um eine

eigene Person und Ehre zu thun gewesen: er hätte

den Saulus weggelassen, von dem er wußte,daß er

ihn bald in Schatten stellen werde. Aber wer nur

den Herrn und seine Sache imAuge hat, der räumt

neidlos den höher Begnadigten den Vorrang ein,

und freut sich,wennihm gelingt,was er selber nicht
vermochte. Diesen neidlosen Christensinn brauchen

wir in allen LagendesLebens undinjedemBerufe.

Aber leider besitzen ihn in unseren Tagen nurWe

nige.–Saulus, der große Apostel desHerrn, muß

erst gesucht werden. Ein Miethling drängt sich

ins Amt, ein treuer Knechtwartetin der Wüste, bis

der Herr ihn sucht und holt; dann aber läßt er sich

auch finden.

V.26: Sie blieben bei der Gemeinde

ein ganzes Jahr. Dies wird der Gemeinde zu

Antiochien als ein besonderer Segen angerechnet,

daß sie ihre Lehrer ein ganzesJahr behalten durften.

Wir haben die Predigt und das Predigtamt jahr

aus, jahrein, wir können das Evangelium hören

von Kind an bis aufsSterbebett–und doch wie

gleichgültig sind wir gegen diese Wohlthaten! Wie

können wir das verantworten! Muß vielleicht die

Predigt und das WortGottes erst wieder rarwer

den bei uns, damit wir eswieder schätzen lernen?

In Antiochien wurden die Jünger zuerst Christen

' Bemerkenswerth ist, daß sie nicht nach

en Namen Jesus, Heiland, sondern nach dem

Namen Christus, d. h. der Gesalbte, benannt

wurden. Sie sollen nicht Mitheilande, wohl

aber Mitgejailbte sein. Bis dahin waren die

Christen als jüdischeSekte betrachtet und von ihren

Feinden Nazarener genanntworden; unter sich jel

ber hießen sie „Jünger“ oder„Brüder“. Nun aber,

da so viele Helden gläubig wurden, sah man: das

ist nicht blos eine jüdische Sekte, das ist eine neue

Religion! Und weil Christus derKern und Stern

ihrer Lehre wie ihres Lebens war, wurden sie von

den Heiden Christen genannt.Unddieser Christen

name, anfangs ein Spottname imMunde der Hei

den, ist jetzt der höchste Ehrenname geworden. Noch

in Tode ist es unser Trost: ich bin ein Christ. Aber

sind wir auch in der Wahrheit, was wir heißen?

Es werden nicht alle,die da jagen „Herr,Herr!“ in

das Himmelreich kommen, sondern nur diejenigen,

welche seinen Willen thun. Sind wir wahre

Christen, so sind wir gesinnet, wie er gesinnet war,

ihn einverleibt in Glaube,Liebe undGehorsam.

III. Die Liebesthätigkeit der antiochemischen Ge

meinde. (V.27–30.) V.27 und 28: In die-

jen Tagen kamen Propheten. Die Gabe

der Weissagungwar nicht ein bloßesSpielwerk zur

Kurzweil in der Gemeinde, sondern sie diente zur

Ermunterung in der UebungdesGlaubensund der

Liebe. So auch die Weissagung des Propheten

Aga bus von einer bevorstehenden Theurung.

Diese Weissagung erfüllte sich zur ZeitdesKaisers

Claudius, welcher vom Jahre41–54n.Chr.

regierte. Josephus erwähnte eine Theurung im

Jahre 45und46,während welcher derKönig Jizates

von Adiabene und seine MutterHelena die Ein

wohner von Jerusalem mitGetreide unterstützten.

V.29. und 30. Durch ihre Beisteuer an die ar

unen Gemeinden in Judäa bezeugten die Heiden

ihre Dankbarkeit und ihre Bruderliebe. Die geist

liche Gabe desEvangeliums hatten sie von dorther

empfangen; nunvergalten sie die empfangeneWohl

that mit leiblichen Gaben. In derNoth erkennt

man den echten Freund. Welche Freude mögen die

beiden Gottesmänner Saulus und Barnabas in

Jerusalem gemacht haben, nicht nur mitdenLiebes

gaben derHeidenchristen, sondern auch mitderBot

schaft, die sie brachten:derHerrhat ein großesVolk

zu Antiochien, es geht vorwärts mit seinem Reich.

In der uneigennützigen, treuen Liebe der ersten

Christengemeinden offenbart sich die Macht dessen,

in welchem die Seelen der ersten Christen alle eins

geworden, des Herrn Jessel, der mit seiner selbst

aufopfernden Liebe der belelende Mittelpunkt der

Kirche ist. Selbstlose Bruderliebe ist ein Haupt

kennzeichen des wahren Christen, wer sie nichtbe

sitzt, der ist kein wahrer Christ.

Apostelgesch. 12,1–17.

Herodes und Petrus.

I. Herodesder Verfolger. (V.1–6.) V.1: Um

dir selbige Zeit, wo die Theurung herrschte,

legte Herodes die Hände an etliche

von der Gemeinde. Eine traurige Berühmt

heit, die dieser Herodesname in der heiligen Ge

schichte erlangt hat! Wo im neuen Testament eine

blutige That vorkommt, fast immer ist dieser

Name dabei im Spiel. DerGroßvater, Hero

des der Große, richtete beiChristiGeburt das

Blutbad unter denKindern in Bethlehem an; des

Vaters (Aristobulus) Bruder, HerodesAnti

pas, läßt den Täufer Johannes enthaupten und

verspottet Jesum vor der Kreuzigung; der Enkel

Herodes Agrippa I. befleckt sich mit Jakobus

Blut! Um sich beim Volk beliebtzu machen, fing

dieser Herodes an, die Christen wieder zu ver

folgen, indem er Einige aus der Gemeinde „pe i

niate“, d. h. geißeln oder sonst mißhandeln ließ.

V. 2: Er tödte te Jakobu m, Johannis

Bruder, mit dem Schwert. So wenig

Sonntag, 20. Mai.
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Worte macht die Schrift über den Märtyrertod des

ersten Apostels, und dieser Apostel war einer der

drei, welche dem Herrn am allernächsten standen.

Warum, möchte man fragen, ließ es Gott gesche

hin, daß der Tyrann Herodes diesen Apostel jo

irüh aus einer gesegneten Wirksamkeit herausriß?

Und wenn er je sterben mußte, wie Stephanus,

warum mußte er so still und ruhmlos sterben ?

Wir können darauf nur antworten: Wo

thut,dasist wohlgethan. Es ist wahr, seine Ent

hauptungwardie Frevelthat eines blutigen Tyran

nen. Aber war sie nicht auch die Erfüllung dessen,

was der Herr ihn schon, Matth. 20, 22., 23., in

Aussicht gestellt hatte?–Sein Ende war still und

wir lesen nichts von seinen letzten Augenblicken.

Aber können wir daran zweifeln, daß er in vollen

Triumphdes Glaubens sein Haupt auf den Block

legte?– Sein Ende war schrecklich und blutig;

aberwar's nichtdennoch ein herrliches Ende? Wird

er nichtdroben den Herrn gepriesen haben, daß er

alleswohl gemacht? WasGottthut, das istwohl

gethan. Darum sollen auch wir allezeit sprechen:

Nicht mein, sondern dein Wille geschehe! Wenn

ein Jüngling in der Blüthe der Jugend dahin

welkt, wenn ein rüstigerMann abgerufen wird am

halbvollendeten Tagewerk, wenn sonst ein schweres

Geschickuns und die unsrigen trifft, sollen wir uns
trösten mitden Gedanken: Was Gott thut, das ist

wohlgethan. -

V.3. Durch den Beifall der Menge berauscht,

legt Herodes nun seine Hände auch an Petrus

und wirft ihn ins Gefängniß. Es waren die

Tage der jüßen Brode, also dieselbe Zeit, in

welcher einst ein Meister in den Tod gegangen

war. DerGedanke an jene Tage,die Erinnerung

an seine Verleugnung, das blutige Ende seines

Mitapostels Jakobus–wie mußte das alles un

sern Petrus mit ernsten Todesgedanken, aber auch

mit heiligen Sterbensmuth, erfüllen! Dabeimußte

er gewiß auch an dieWeissagung des Herrn Joh.

21, 18denken. - - -

V.4. Herodes versäumt nichts,umPetrus sicher

zu verwahren. Er überantwortete ihn vier

Viertheilen Kriegsknechten, d. h., vier

einander regelmäßig ablösenden Abtheilungen von

je vier Soldaten. Da während des Festes kein

Blut vergossen werden durfte, gedachte er, Pe
trum nach Ostern den Volk zum Schauspiel

hinzurichten. „Er gedachte“– aber der Herr

hatte es anders beschlossen. Der Mensch denkt's

und Gott lenkt's. Wie oft bewährt sich in der

Geschichte des Reiches Gottes, im Großen wie im
Kleinen, das Wort des Propheten: „Beschließet

einen Rath und es werde nichts daraus!“

V. 5. Petrus schmachtet im Gefängnis und

scheint rettungslos verloren, a b er die

meinde bietet zu Gott. Dieses Gebet macht

alle Anstalten des blutdürstigen Tyrannen zu

Schanden. Wie groß ist die Macht des Gebets!

(Beispiele aus der Schrift: Elias, Elisa, Daniel

u. A.) Gläubige Gebete sind wie eine Engels
wache für Stadt und Land. Ach, daß wir besser

beten könnten!

II. Der Engel des (V. 6–11.) V.6:

In derjelben Nacht (der Nacht, welche dem

zu seiner Hinrichtung bestimmten Tage voranging)

schlief Petrus zwischen zwei Kriegs

Was Gott

knechten, an welche er mit Ketten geschlossen
war (während die andern beiden Soldaten der die

Wache habenden Abtheilung vor der Thür ausge

stellt waren). Ein liebliches Bild, der schlafende

Petrus im Kerker, ein Bild des Glaubens und des

Gottvertrauens! Wohl kennt Petrus die Gefahr,

die ihm droht; aber er hat seine Sache in die Hand

desHerrn gelegt. Darum kann er ruhig schlafen.

Er weiß, der Allmächtige kann mich wohl aus der

Hand des Tyrannen erretten, und wo er es nicht

thun will, so muß auch mein Tod zur Verherr

lichung seinesNamens dienen. Petrus schläft, im

Himmel aber wacht ein Auge für ihn, das Auge

Gottes, der ihn zu retten beschlossen hat.

V.7: Und siehe, der Engel des Herrn

kam. Denn Petrus sendet der Herr einen retten

den Engel, zu Jakobus kam keiner. Warum?

War etwa Petrus für Gott unentbehrlich? Gewiß

nicht. Der Allmächtige ist an keinen Menschen

gebunden. Er hätte auch ohne Petrus eine Ge

meinde gründen können; aber er wollte ihn noch

brauchen. a haben wir nichts einzureden. Ein

Licht schien in dem (§ O wie viele

dunkle Leidenskämmerlein sind schon so erhelltwor

den, bald durch innerliche Tröstungen, die dem

Herzen den Himmel aufhalten, bald auch durch

äußerliche Hülfe! Und wie oft ist auch um uns

ein Bote des Himmels,wie er zu Petro kam. Ge

wiß, wenn uns das innere Gesicht eröffnet wäre,

wir würden gar manchmal eine Lichtgestalt in un

sererNähe erblicken und so alle Sorge und Furcht

über drückende Lasten wegwerfen. Aber wenn wir

auch nichts um uns her sehen, weil wir jetzt im

Glauben wandeln sollen, nicht im Schauen, so

wissen wir doch, daß heute noch die Engel dienst

bare Geister Gottes sind, ausgesandt zum Dienste

derer, die ererben sollen die Seligkeit. Stehe

behende auf u. j.w. Denn Worte des Herrn

ist kein Eisen zu fest, kein Stein zu hart, kein Rie

gel zu stark. -

V. 8: Gürte dich. Treu besorgt, läßt sich

der (Fngel zu jeden Bedürfnis des schlafenden

Petrus herab. Erst weckte er ihn auf,dann spricht

er mit ihm, wie eine Mutter,die ihr schlaftrunkenes

Kind anzieht. Nichts soll Petrus in dem Kerker

zurücklaffen, damit ein Ausgang nicht der Flucht

eines Verbrechers gleiche. Wie mußte das dem

Herodes und den Hütern zum Schrecken gereichen,

daß sie mit all ihrerStrenge auch nicht einen Lum

pen des Petrus erbeuten konnten.

.9: Es däuchte ihn, er sehe ein Ge

sicht. Als einen Träumenden führte der Herr

den Petrus aus dergrößten Noth. Auch jetzt noch

geht's oft den Seinen so bei schneller Hülle und

wunderbarer Rettung aus schwerenNöthen. Wenn

der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so

werden sie ein wie die Träumenden (Pj. 126, 1 ff.).

–Wohl uns, wenn der Herr uns einst dieseGnade

zu Theil werden läßt im letzten Kampfe und uns

wie die Träumenden aus des Todes Nacht heraus
führt ins Licht der ewigen Seligkeit.

V.10. Petrus wird aus dem Gefängniß her

aus, aber doch wieder in die Stadt geführt, damit

1, sein Glaube in Uebung bleibe, und 2, damit
seine Errettung derGemeinde bekannt und so Vie

len zur Glaubensstärkung werde. Plötzlich

schied der Engel von ihm. Das unmittel
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bare Eingreifen Gottes in unser Leben währt nicht

länger als nöthig ist.

V.11. Jetzt erst kommt Petrus zu sich, erwacht

wie aus einem Traum. Aber es ist kein Traum.

Der Engel ist fort, die kühle Nachtluft weht ihn

an, um ihn die stille Gaffe, über ihm die fun

kelnden Sterne. Faffen kann er's nicht; nur eins

ist ihm klar: der hat's gethan!–und ihm

giebt er die Ehre. So will Gott als Nothhelfer

erkannt werden, damit aller Menschenruhm falle.

III. Das Haus der Maria. (V. 12–17.)

V. 12. Petrus kam an das Haus Mariä,

der Mutter Johannis, der mit dem

Zunaunen Markus hieß. Wahrscheinlich ist

dieser Markus identisch mit dem Evangelisten

Markus. Da viele bei ein ander waren

und beteten. Sie waren bei Nacht ver

jammelt, einestheils ausFurcht, weil sie, seit

die Verfolgung begonnen, es nicht wagen durften,

beiTag zusammenzukommen, wie ja auch nachher

die Christen im heidnischen Rom in den Katakom

ben, in Kellern und unterirdischen Grabgewölben

ihre Versammlungen hielten. Anderntheils

aber drängte sie die brüderliche Liebe unddie Sorge

um Petrus, imGebet beisammenzubleiben (V. 5).

Wie brünstig werden sie für ihn gebetet haben in

dieser letzten Nacht vor seiner Hinrichtung, sei's

um eine gnädige Rettung, sei's um ein seliges

Ende! Und fürwahr, sie beteten nicht vergeblich.

. 13–15. Recht lebendig werden wir nun

hineinversetzt in jene merkwürdige Begebenheit.

Die Brüder sind versammelt bei '

Thüren. Da plötzlich klopft'svorn an der Haus

thür. Allgemeiner Schrecken: wer ist's ? ein

Freund oder ein Feind? Mit klopfendem Herzen

eilt die Magd an die Thür. Petrus ruft draußen

mit gedämpfter Stimme: Macht auf; ich bin's,

Simon Petrus! Sie kann's nicht glauben: voll

einerseits,voll Schreck andernseits, läuft die

inein und verkündigtsden Brüdern. Diese hal

ten sie für unsinnig. Er ist ja gefangen im här

testen Gefängniß, er soll morgen hingerichtet wer

den,wie sollte er draußen stehen? Ach! ist er viel

leicht schon hingemordet worden mitten in der

Nacht? Ist's ein Geist vielleicht, der draußen er

scheint in Augenblick des Todes, der sein Schutz

engel, der uns Kunde bringt von seinem seligen

Heingang? So fragen sie untereinander.

V. 16 und 17. Petrus klopft weiter an. Die
äscher können ihn ja aufden Fersen sein. (Fnd

lich thun sie auf in Gottes Namen; und wie sie

ihn erblicken, ent setzen sie sich. Sie haben

um eine Errettung gebeten, aber diese Art der

Errettung war ihnen doch unerwartet und un

glaublich. So geht esden gläubigen Betern oft.

Unserem Glauben ist aber meist noch etwas von

demSauerteig des Unglaubens beigemischt, so daß

es immer heißen muß: Ich glaube, Herr, hilf mei

nen. Unglauben! (Fr winkte ihnen u. j. w.

ZurVerherrlichungGottes erzählt nun Petrus den

Hergang seiner wunderbaren Rettung, und beauf

tragte die Versammelten, auch dem Jakobus

(dem Gerechten, dem Verfasser desJakobi-Briefes)
und den anderen Brüdern es zu verkündi

gen, wie derHerr ihn so wunderbar errettet hatte.

Sodann verließ er ohne Verzug noch in der Nacht
die Stadt und begab sich an einen anderen

Ort. Wohin, ist unbekannt. Was aber die

versammelten Brüder gethan haben, ehe sie aus

einanvergingen in jener Nacht, das wissen wir,

wenn's auch nicht dasteht: gewiß lobten und prie
jen sie Gott mit tiefbewegten Herzen, für die wun

derbare Rettung seines KnechtesPetrus.

Sonntag,27. Mai. Aptg. 13, 1–12.

Paulus und Barnabas in Cypern.

I. Die Aussendung desPaulus und Barnabas.

(V. 1–3.) 1. Wir verlieren nun für eine

Weile die Gemeinde zu Jerusalem jammt den

Aposteln ausden Augen, und an die Stelle Jeru

falens wird Antiochia verhältnismäßig ein

Mittelpunkt kirchlicher Geschichte. Nach Antio

chien, in diese gewaltige Hauptstadt Syriens, wa

ren Barnabas und Saulusvon Jerusalem zurück

gekehrt, nachdem sie die Liebessteuer dort abgege

ben, und hatten den Markus mitgebracht. In

der antiochischen Gemeinde wirkten nun eine schöne

Schaar Propheten,die unmittelbar alsOrgane

des hl.Geistes und in gehobener StimmungAus

sprüche und Ansprachen an die Gemeinde thaten,

und Lehrer, welche in selbständiger Weise und

überlegt der Unterweisung. Anderer sich widmeten.

Von den fünf Männern, deren Namen genannt

werden, ist unsüber die drei mittleren, außerdem,

was hier gesagt ist, nichts bekannt. VonMena

hen berichtetLukas hier, daß er mit dem Vier

fürsten Herodes erzogen worden sei. Dieser

Herodes ist jedenfalls nicht Herodes Agrippa I.,

von welchen in der vorigen Lektion die Rede gewe

sen, sondern dessen Oheim Herodes Antipas,

der Mörder des Täufers. Daß ein Milchbruder

und Jugendgespiele dieses gottlosen Fürsten ein

christlicher Lehrer wurde, ist ein Beweis der Wun

dermachtdes hl. Geistes, der an Fürstenhöfen wie

in Bettlerhütten Herzen zu gewinnen weiß. Bei

diesen ungleichen Milchbrüdern erfüllt sich das

Wort des Herrn (Luk. 17): Zween werden auf

einem Bette liegen, der eine wird angenommen,

der andere wird verlassen werden.– Und Sa 11

lus. Ganz bescheiden stehtSaulus noch im Hin

tergrund als der Letzte. Aber die Letzten sollen die

Ersten werden. Es kam nun ansLicht, was der

Herr ausdiesem Bruder machen wollte.

V. 2. Bei einer gottesdienstlichen Feier, wo

durchFasten undGebetdie Herzen besonders geöff

net waren, sprach der hl. Gei st: Sondert

mir aus u. j. w. Mit dieser Aussendung be

ginnt die eigentliche apostolische Wirksamkeit

des Apostels. Die Zwölfe hat Jesus selbst, wäh

rend eines irdischen Lebens, erwählt, und nach

seiner Auferstehung als eine Apostel bevollmäch

tigt und ausgesandt. Saulus ist ebenfalls von

Jesu selbst berufen, aber im Stande der Verklä

rung nach der Himmelfahrt; und der Herr selbst

hat ihm eröffnet,daß er ihn senden werde unter die

Heiden und zu Israel. Aber erst jetztwird er aus

seiner bescheidenen Wirksamkeit herausgerufen und

eine große Laufbahn als Heidenapostel eröffnet

sich. Und zwar ist es der hl. Geist, welcher–
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wahrscheinlich durch den Mund eines der Prophe

ten–ihn und Barnabaszum Werke ruft. Und

die Gemeinde ist es, an welche dieser Befehl ergeht

und die im Gehorsam des Glaubens jene Beiden

zu ihren Berufe weiht und sofort absendet. Nur

die Gewißheit, daßderHerr selbst sie erwählt und

ausgesandt, konnte den Aposteln die zu ihren Werke

erforderliche Freudigkeitund Zuversicht verleihen.

V.3. „Sondert mir ausBarnabam undSau

lum,“ hatte der Geist gesprochen und – „Gott

wills“dieses Gefühl durchzuckte Alle, die Prophe

ten undLehrer, die Gemeinde und die Missionäre,

aufdie es abgesehen war. Gottwill's! Das ist ja

überhauptderBoden, aufwelchem man allein einen

entscheidenden SchrittimLeben mit rechter Freudig

keit thun kann. Da fasteten sie und bete

ten. Jetzt pflegt man selbst bei Angelegenheiten

des ReichesGottes statt mit Fasten mit glänzenden

Freudenfesten zu beginnen, deshalb kommen die

Trauerfeste so oft hintennach. Nicht mitLärm und

Prunk, sondern in der Demuth undStille sollen

wir wichtige Unternehmungen beginnen, und auch

bei festlichen Anlässen, bei brüderlichen Mahlzeiten,

amHochzeitstage oder vor dem Antritt einer Reise

u. dgl. soll derGeist der Mäßigkeit und Nüchtern

heit, derSammlung und desGebetes nicht fehlen,

sonst ist kein Segen dabei und nicht einmal wahre

Und legten die Hände auf sie.

ie erste Missionsweihe. (Fs ist immer etwas

Feierliches, solche Handauflegung im NamenGot

tes, bei der (Einsegnung eines Brautpaars, oder bei

der Ordination eines Predigers, oder vollends bei

der Weihe eines Missionars zum Dienst inder fer

nen Heidenwelt. Wie feierlich mag vollends jene

erste Missionsweihe gewesen sein!

II. Die erste Missionsstation. (V.4und5)V.4.

Von Seleucia, der nächstgelegenen Hafenstadt

an mittelländischen Meer, schifften die Apostel nach

der Insel Cypern, der Heimath des Barnabas.

Cypern ist eine große, fruchtbare Insel etwa zwanzig

tunden vom Lande entfernt, damals berühmt

durch einen Reichthun an Wein, Oel, Weizen,

Kupfer undEdelsteinen, berühmtüberdies durchden

Dienst der Liebesgöttin Venus, welche dort ihre

prächtigen Tempel hatte,woihr allerleiüppige Feste

gefeiert wurden. So sollte also mitten in den Rosen

garten heidnischer Weltluft das Kreuz Christi hin

eingepflanzt werden als Zeichen desGerichtes und

der Gnade.

V.5. An östlichen Uferder Insel lag dieStadt

Salamis mit geräumigen Hafen. Hier landeten

die beiden Glaubensboten, in deren Begleitung sich

als Dritter in untergeordneter Stellung (als „Die

ner“) Johannes, mit den Zunamen Markus,

befand. Sie verkündigten das WortGot

tes in der Juden Schulen. DasHeil sollte

ja von den Juden kommen. Ohnehin boten die

öffentlichen Schulen der Juden die natürlichste Ge

legenheit, eine Gastpredigtzu halten. Wo derPre

diger desEvangeliums eine offene Thür findet, soll

er nicht vorübergehen. Auch später noch war es die

Weise des großen Heidenapostels, zuerst bei seinen

damals schon in alle Weltzerstreuten Volksgenossen

anzuklopfen, ehe er sich zu den Heiden wandte.

III. Der erste Missionssieg. (V. 6–12) V.6.

Von Salamis ausdurchreiten die Apostel die ganze

Insel, welche damals eine Anzahl volkreicher wohl

habender Städte aufzuweisen hatte, in welchen sie

ohne Zweifel gleichfalls dasEvangelium predigten.

Endlich kamen sie nach der Stadt Paphos

100 englische Meilen von Salamis)wo derHaupt

tempelder Venus stand. Hier trafen sie mit einem

Zauberer zusammen,welcherden prächtigen Namen

BarJehu,Sohn oder Bar I e ju,

Sohn Jesu, führte. In jenen Tagen desZerfalls

der heidnischen Religionen ging das Zauberwesen

überall im Schwange;dennwo der Glaube schwin

det, zieht stets mit den Unglauben auchder Aber

glaube ins Land. Daher kam's, daß in jenen

Tagen griechische, jüdische, egyptische Zauberer,

Wahrsager und Tausendkünstler sich in allenLän

dern umhertrieben und bei der Menge großen An

klang fanden.BarJehuwar,wieausseinemNamen

hervorgeht, ein jüdischer Zauberer. Lukas nennt

ihn bezeichnend einen falschen Propheten.

V.7. Dieser hatte Einflußaufden Proconjul

Sergius Paulus gewonnen, befand sich in

dessen Umgebung, und als derselbe die Apostel ein

geladen hatte, um sie zu hören, befürchteteBarJehu

das Vertrauen des hohen Beamten zu verlieren,

widersetzte sich den Worten der Beiden und suchte

den Römer zu verwirren und vom Glauben abzu

bringen. Sergius Paulus wird ein verstän

diger Mann genannt. Das war er, obgleich

er eine Zeitlang dem Zauberer sein Ohr lieh, und

bewies es dadurch, daß er aus freien Stücken die

Bekanntschaft mitBarnabas und Paulus suchte.

Offenbar fühlte er sich durch die Gaukelkünste des

Zauberers eben so wenig befriedigt, wie durch die

alten Lehren desHeidenthums, und so wendet er

sich an die rechte Quelle. Wer suchet, der findet;

aber freilich nur dann, wenn er am rechten Orte

sucht. Suche Jeun und ein Licht, alles Andere

hilft dir nicht! Das gilt auch den Großen dieser

Erde. Freilich haben diese gar oftLeute um sich,

welche ihnen jeden ernsteren Gedanken und besseren

(Entschluß wieder auszureden und den mahnenden

Knecht Gottes zu verdächtigen suchen, wieBarJehu

bei Sergius Paulus that.

V.8. Der Zauberer gab sich selbst,wie es scheint,

den Namen Elymas, ein arabischesWort, wel

ches „derWeise“ oder „der Magier“ bedeutet. Die

der Mensch trachtete, daf er den Landvogt

vom Glauben wendete. Eine furchtbare

Sünde! und doch, wie oft machen sich sogenannte

Freunde, ja sogar Gatten, Eltern dieser Sünde

gegen Seelen, aufwelche sie Einflußhaben.

3.9: Saulus aber, der auchPaulus
heißt. Hier taucht zum ersten Mal der Name

Paulus neben Saulus auf, und von da an

kommt der letztere Name gar nicht mehr zum Vor

schein. Wahrscheinlich führt Lukas den Namen

Paulus gerade darum hier ein, weil der Apostel

zum Andenken an die BekehrungdesSergiusPaul

lus den NamenPaulus angenommen hat. Pau

lus heißt „der Geringe“. Aber wie vielen Tau

senden ist der Mann, der sich den bescheidenen

Namen Paulus beilegte, ein Wegweiser zumHin

mel geworden! Das will er auch dem Elvinas

werden. Darum straft er seine Sünde sounerbitt

lich strenge.

V.10und 11: O du Kind des Teufels

u. .w. Wort für Wort, Schlag aufSchlag reißt

ihm Paulusdie Maske vom Gesicht und deckt ihn
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eine Herzensgestalt auf. „Kind des Teufels“ im

Gegensatz zu „Bar (Sohn)Jehu“; „voll List und
Sät" im Gegensatz zu „Elynas“ (Wei

jer); „Feind aller Gerechtigkeit“ u. j.w., weil

er sich einen Propheten Gottes, einen Verkün

diger des rechten Heilsweges nannte. Der Straf

predigt folgt die Ankündigungder göttlichen Strafe

und die Strafe selbst' Fuße. DerAndere

verblendet hat, wird selbst geblendet, damit

er in seiner Finsterniß das rechte Licht suchen lerne.

Ob dies wirklich geschehen, bleibt freilich un
JewlB.

big. Das an Elynnas ausgebrochene Gericht be

freite ihn von derVerführungsmachtdesZauberers;

den eigentlichen Samen zum Glauben aber mußte

freilich die Lehre desHerrn darreichen. Die Seele

desgeringsten Sklaven in Paphos war nicht weni

ger werth, als die Seele des Landpflegers; dennoch

hat esdem Apostel etwas bedeutet, daßder Erstling

der durch seine Predigt Berufenen einer von den

wenigen Edlen war, die auf Gottes Ruf hören

(1Kor. 1,26): Vor die Könige den Namen Jesu

zu tragen, lautete sein Auftrag (Kap.9, 15) und

SergiusPaulus vertrat die kaiserliche Gewalt im

Lande. Ueberdies ist auch für den Fortgang des

ReichesGottes die Bekehrung eines dieser

Welt doch immer ein besonderer Gewinn. Darum

lag für Paulus gewiß gerade in diesem Siege eine

besondere Aufmunterung.

Chronik der Gegenwart.

Ob es einen Satan giebt? Diese Frage hatBob

Ingersoll seinen Landsleuten, den Amerikanern,

mit einem so entschiedenen Nein, so sarkastisch und

so witzig beantwortet, daß er viele Gläubige gefun

den. Das arme Menschenkind glaubt ja nur gar

zu gern an das Nichtbestehen der Hölle, der ewigen

Strafe und des Teufels.

Also lehrte Bob Ingersoll. Nunmehr aber

beweist er alsSpitzbubenanwalt in demStern

posten-Prozeß so schlagend, so unwiderlegbar und

thatsächlich die Existenz eines bösen, die Menschen

zu allerleiLug und Trug führenden Wesens, daß

all" eine witzigen Reden ob dem von ihm gelieferten
eilichen Beweis weit inden Schatten gestellt

ULTDC11.

Wir wollen doch sehen, ob nachdiesen Stern

potenprozeß, und nachdem Bob Ingersollden gan

zen Weg des Spitzbubenanwalts offen und ge

schäftsmäßig gegangen, das Volk immer noch in

Schaaren gelaufen kommt, wenn er Witze darüber

reißt, ob es einen Satan giebt, der die Menschen in

allerlei Sünde, so z.B. auch zumGeiz führt, der

die Wurzel alles Uebels ist!

Eine Spazierfahrt über das Meer nennt man

heutzutage die Seereise nachEuropa. Und aller

dings sind die Gefahren und Unannehmlichkeiten,

welche eine Meeresfahrt mit sich bringt, heute viel

geringer als früher. Aber–Spazierfahrt? Dies

ist doch ein gar zu leichtfertiger Ausdruck. Der

Untergang des großenHamburger Dampfers„Ein

bria“ hat Veranlassung gegeben, die Statistik der

auf den atlantischen Ocean untergegangenen

Dampfboote zusammen zu stellen. Und–wie viele

sind denn seit vierzig Jahren untergegangen? Ein
hundert und vierundvierzig. Das erste war

der „President“ (1841), auf welchem Rev. Cook

man versank, das letzte die „Cimbria“, mitwelcher

400Menschenleben zuGrunde gingen. Dazwischen

liegen 142 Dampfboot-Unglücksfälle! Freilich hat

ten nicht alle solch schreckliche Verluste an Menschen

leben, aber eine Spazierfahrt war die Reise keines

einzigen dieser Dampfboote. AufdemMeere giebt

es überhaupt sehr selten eine Spazier

Haben aber auch nicht alke untergegangenen

Dampfer große Verluste an "ä" gehabt,

so sind es deren doch viele. Außer den beiden bereits

genannten verschwand im Jahre 1854 die „City of

Glasgow“ mit450Personen, gingder „Arctic“ mit

562 Menschen unter und' „Her Majesty“

mit allem wasdaraufwar.

Von 1856–1860 gingen die Dampfer„Le Lyon

nais“,„Pacific“, „Tempest“, „Austria“und„Hun
garian“mit einem Gesammtverlust von 1343Men

schenleben unter.

Von 1860–1883 gingen 13 große Dampfer zu

Grunde, wobei manchmal viele Menschen ums

Leben kamen; so z.B.der„Atlantic“von derWhite

StarLine mit 546Personen (1873) und kürzlich

die „Cimbria“.

Nein – eine Spazierfahrt ist eine Oceanreise

denndoch nicht. Wer vielmehr anfdas Meergeht,

der bestelle sein Haus und befehle Gottden Herrn

seine Seele.

Amerikanische : : Diesen Titel ver

dienen ohne Zweifel nicht wenige amerikanischeGe

fängniswärter, deren Thun und Treiben kürzlich

durch eine Commission im Staate NewYorkunter

sucht wurde.

Grausamkeiten sind dabeizu Tage gekommen, die

man in unserem allerchristlichsten Lande gar nicht

für möglich gehalten hätte. Sind auchGefängnisse

und Zuchthäuser keine Anstalten, in welchen die

Insassen auf besonders rücksichtsvolle Behandlung

Anspruch haben, so sollten doch Unmenschlichkeiten

nie geduldet werden; denn es ist ein Unterschied

zwischen gerechter,die Besserung bezweckender Strafe,

und einem grausamen, unmenschlichen Verfahren.

So leicht aber der Verbrecher verhältnismäßig vor

den amerikanischen Gerichtshöfen freikommen kann,

so furchtbar ist sein Loos in den meisten Zucht
häusern, wo die Unterbeamten schalten und walten

wie sie wollen. Folterknechte der schlimmsten Art

treiben dort ihr Wesen. Die Prügelstrafe, mit den 
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„Paddle“ ausgeführt, einem 20Zoll langen und6

Zoll breiten StückSohlenleder, das an einem höl

zernen Stiel befestigt ist, ist überall in Schwunge.

Dabeiwird der Delinquent an den Armen schwe

bend aufgehangen, während seine Füße in einem

an Boden befindlichen Ring befestigt werden. Die

#" der zu verabreichenden Hiebe steht ganz im

Belieben der niederen Beamten, der Gefängniß

direktor weiß oft gar nichts von der Prozedur.

Fünfundzwanzig und fünfzig Hiebe sind an der

es ist aber auch schon vorgekom

men, daß deren 350 ertheilt, resp. der zu Bestra

'buchstäblich todtgeschlagen wurde. Den Be

uchern pflegt unan wohl als „Paddle“ ein sehr

unschuldig aussehendes Instrument vorzuzeigen,

mit den kein großer Schaden anzurichten wäre;

daswirklich benutzte ist jedochdas hier beschriebene.

ast noch schlimmer als die Prügelstrafe ist die

unkelzelle, ein enges, jeder Ventilation entbeh

rendes Loch, worin die Gefangenen auf dem stei

nernen Boden liegen müssen und an Wasser und

Brod nur gerade so viel erhalten, als zur Fristung

des Lebens unbedingt erforderlich ist. In dieser

Zelle hat schon Mancher Wochen und Monate

geschmachtet. Einzelne Gefangene brachten acht

bis zehn Monate darinzu–in derRegel wurden sie

dann wahnsinnig. Eine nicht minder barbarische

Strafe ist die eines so lange fortgesetzten Douche

bades, bis der Gefangene nahezu erstickt. Als

Gefängnißärzte werden mitunter ganz unwissende

Menschen angestellt, deren Verordnungen geradezu

unsinnig sind. Manche dieser Herren Aerzte be

kümmern sich überhaupt nicht um die Gefangenen,

sondern überlassen die Sorge für dieselben den

Apotheker, der, wenn es sich gerade machen läßt,

aus der Zahl der Sträflinge genommen wird.

Die Rohheit der Schließer und Aufseher kennt

keine Grenzen. Sie mißhandeln die Gefangenen,

namentlich Diejenigen, die keine Freunde haben

und sich ihre Gunst nicht durch freigebige Geschenke

zu erkaufen vermögen, schlagen sie mit Fäusten,

treten sie mit Füßen; einer dieser Unmenschen

zwang einen Gefangenen, der ihn um Brod gebe

ten, um seinen bittern Hunger zu stillen, vor

seinen Augen eine lebende Ratte zu verzehren.

Was Wunder, daß die grausamste Versuche zur

Selbstverstümmelung und zum Selbstmord ge

macht werden, diesen entsetzlichen Martern zu ent

rinnen. In Sing-Sing stürzen sich häufig Ge

fangene von den hohen Galerien herab und ris

kiren Arm-und Beinbrüche, um nur ins Hospital
zu kommen, wo sie doch eine etwas menschlichere

Behandlung zu gewärtigen haben. Viele erhän

sich, um der Prügelstrafe zu entgehen. Der

chlimmste Mißbrauch unseresGefängnißwesens ist

und bleibt inzwischen das Kontraktsystem, wonach

die Gefangenen an Kontraktoren vermiethet wer

den, die nun übermenschliche Anforderungen an sie

stellen und, falls sie denselben nicht zu genügen

vermögen, jene grausamen Bestrafungen veran

lassen.

Ueber die englischen Kaffeehäuser bringt die

„Wei-Ztg.“ einige interessante Mittheilungen.

Sie betreffen namentlich die bedeutsame Frage der

Rentabilität. Den praktischen Sinn entsprechend,

welchen in England selbst die Philanthropie an den

Tag legt, hat man von vornhereinaufDividenden

hingearbeitet. Eswäre zwar für die ersten dieser

Unternehmungen nicht schwer ge

wesen,dasAnlagekapital à fonds perdu geschenk

weise zusammenzubringen. Aber was wäre denn

mit einer Handvoll billiger Kaffeeschenken, die sich

nicht selbst bezahlt gemacht hätten,gewonnen gewe

en? Worauf es vielmehr ankam, war, zu bewei

jen, daß Wirthschaften, welche bloß Kaffee, Thee

und Cakaound imSommerSodawasser u. dergl.

als Getränke feilbieten, ebenso gut ihren Mann

ernähren können wie Bierhallen und Branntwein

schenken; denn nur in diesem Falle ließ sich eine

rasch zunehmende Verbreitung der neuen Art von

Schenken erwarten. Die Berichte, welche das

Organ der Agitation, die „Coffee Public-House

News“ aus allen ihm erreichbaren Geschäftsbe

richten von Kaffeehausgesellschaften über die Jah

resdividenden zusammengestellt hat, ergaben, daß

im Jahre 1881 nur7von 51 Gesellschaften keinen

vortheilhaften Reingewinn gehabt haben, einige

davon bloß ihres zartenAlters halber. Die durch

schnittliche Dividende der übrigen zahlenden Gesell

' ' betrug 84Prozent. Fügt man zum Zwecke

er Durchschnittsrechnung die dividendenlosen Ge

'hinzu, so hat das in Kaffeehausgesell

chaften angelegte Kapital sich um mehr als 7 Pro

zent verzinst. Den höchsten regelmäßigen Reinge

winn, 10Prozent, erreichten die Britisch Workman

Public-House Company zu Liverpool, die Coffee

House Company zu Birmingham und die (Soffee

Tavern Company zu Bradford. An letzterem

Orte, einer bedeutenden Fabrikstadt, erscheint der

socialpolitische Erfolg derNeuerung bisheran voll

ständigten. Die dortige Gesellschaft hat unlängst

ihre einundzwanzigste Wirthschaft eröffnet, schenkt

übrigens weit mehr Thee alsKaffee aus, und man

gewinnt ausden Berichten den Eindruck, alsdomi

nire sie bereits in dem Schenkenwesen ihres Ortes.

Aber auch der Erfolg in Liverpool kann sich sehen

lassen. Schon vor Jahr und Tag wurde gemel

det, daßvon den 15000 Arbeitern derLiverpooler

Docks, die der Entfernung halber Mittags nicht

nachHause gehen können, die größere Hälfte ihre

Hauptmahlzeit nicht in Schnapskneipen einnehme,

sondern in Kaffeeschenken. Auf britischen Kriegs

und Kauffahrteischiffen fahren bereits tausende

von geschwornen Branntweinfeinden. Die Cu

nardlinie hat seitdem 1. Dezember für ihre Dam

pfermannschaften, die Spirituosen durch Kaffee er

jetzt und auf den Fischerschmacks, welche Tag und

Nacht das Grundnetz über die Meeresgründe hin

schleppen, ist Kaffee längst die Regel; denn mit

Branntwein läßt sich so anhaltende schwere Arbeit

nicht verrichten. Daß es auch in Hafenstädten

nicht hoffnungslos ist, den Schenkenleben Schran

ken zu ziehen, zeigt vor allem Gothenburgs glän

zendstes Beispiel, das einst vielleicht die „betrun

kenste“Stadt desErdballswar und jetzt ein Muster

geworden ist durch seine in den Besitz aller Schen

ken und Schnapsläden gekommene gemeinnützige

Ausschankgesellschaft von 1865.

Ein Bild der Weltdame hat kürzlichder berühmte

Rektor Dirvon der Trinity-Kirche zu NewYork in

einem seiner Freitag Abend Vorträge gemalt, das

zwar etwasfette Farben aufweist, aber ohne Zweifel
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in Ganzen wahr ist. Hoffentlich hat es sich die

hohe ZuhörerschaftzuHerzen genommen.

Herr Dix beschuldigte die amerikanische Welt

dane, daß sie kein Interesse anHausund Familie

habe, sich zwar kopfüber in die Ehe stürze, aber

deren Sorgen und Pflichten sich zu entziehen suche,

Gatten und Kinder vernachlässige und durch sol

Betragen selberzu Anschlägen aufihreEhre heraus

fordere. Das achtzehnjährige Mädchen, dessen Ex

ziehung fürsLeben just beginnen sollte, werde von

seiner eitlen Mutter der Schule entnommen und in

den wirbelnden Mälstrom der sogenannten Gesell

chaft geschleudert. Statt ihr Beispiele desSchönen

und Edlen vorzuführen, sie in Tugend und Moral

zu unterrichten, ersticke man alle besseren Gefühle in

ihr, bringe sie in Berührung mitden zweifelhafte

sten Charakteren, lasse sie Dinge hören und sehen,
die sie nie kennen lernen sollte, lehre sie, sich coquett,

frech und freizu benehmen. So habe man es nach

Verlaufvon etwa zweiJahren dahin gebracht,daß

dasjunge Mädchen zur Gesellschaftsdame geworden,
die über ihre frühere Einfalt und Bescheidenheit

lache, keine Grundsätze habe, nichts achte und ver

ehre, und keinen anderen Wunsch hege, als zu ge

fallen, zu glänzen, eine große Rolle zu spielen. Die

Ehe erscheine ihr nur alsConvenienzangelegenheit,

ein noch größere gesellige Freiheiten gewährender,
alle '' der Etiquette lösender Zustand. Von

den Pflichten einer Gattin wisse sie nichts, wohl

aber beanspruche sie deren äußerste Freiheiten und

betrachte den geheiligten Namen nur alsFreipaß,

um sich allen Vergnügungen, allen Ausschweifungen

überlassen zu dürfen. Diese erschreckende Miß

achtung der Heiligkeit des ehelichen Verhältnisses

scheine ihren wesentlichsten Grund zu haben in der

Leichtigkeit, mit der das Eheband gelöst werden

könne. Ehescheidung betrachte man als etwas ganz

Natürliches und Gleichgültiges, Jeder führe das

Wort im Munde und in der Gesellschaftwerde es

fast als eine Auszeichnung betrachtet, als geschiedene

Frau auftreten zu können.

Ueber die im Aussterben begriffenen „Tingel

tangel“(Café chantant)in Berlin enthältder zehn

iährige Verwaltungsbericht des Berliner Polizei

präsidiumseinige interessante Daten. Diese Tingel

tangel sind nicht zu verwechseln mitden „(Shantant

theatern“, wie das Walhalla-, Amerikan.-Theater

und andere, welche das Recht haben, Dramen,

Poffen c. in Kostüm aufzuführen, was jenen

untersagt ist. Die Tingeltangel haben sich in den

vierziger bis sechsziger Jahren aus denHarfenisten

Kapellen herausgebildet, welche früher vornehmlich

in Weißbierlokalen (theils ständig, theils umher

ziehend) sich hören ließen. An die Stelle der Harfe

ist das Klavier getreten. Früher war bei diesen

Kapellen der Gesangskomiker die anziehende Person,

heute sind es hauptsächlichdie weiblichen Mitglieder,

welche die Gäste locken unddasLokal füllen sollen.

Diese Tingeltangel vermehrten sich namentlich in

der Gründerzeit rasch.– Das Polizeipräsidium

war längst zu der Ueberzeugung gelangt, daß diese

Tingeltangel zur Bewahrung des sittlichen Lebens

unter allen Umständen nicht weiter zu dulden seien.

Esfand in dieser Ansicht Zustimmung auchin der

öffentlichen Meinung,welche dieseVorträge geradezu

als öffentliches Aergerniß verurtheilte. Die (Er

fahrung ergab sehr bald, daßdie anfänglich harm
losen Vorträge mehr und mehr eine schlüpfrigeForm

angenommen hatten, um eine Anziehungskraft für

gewisse Theile des Publikums auszuüben. Eine

allgemeine Erlaubniß zur Veranstaltung solcher

Vorträge wurde daher grundsätzlich nicht mehr er

theilt, an welchem Grundsatz noch jetzt festgehalten
wird. Um aber demUnwesen der bestehenden Tin

geltangel entgegenzutreten, wurde im Jahre 1878

von Polizeipräsidium verfügt, daß die Inhaber

solcher Lokale, die von ihren „Künstlern“vorzutra

genden Stücke vorher dem Polizeipräsidium zur

Genehmigung vorzulegen haben. Ferner wurde

Anfangs 1879angeordnet, daß die inden Tingel

tangeln auftretenden weiblichen Personen nachBe

endigung der Gesangsvorträge inden betreffenden

Schanklokalitäten sich nicht mehr aufhalten und sich

auch währendder Vorträge nicht unter dasPubli

kum mischen dürfen. Schließlich wurden die Tin

geltangel auf die Polizeistunde (11 Uhr Abends)

gesetzt, auchwurde den vortragenden Personen ver

boten, in anderer alsin bürgerlicher Kleidung auf

derBühnezu erscheinen,und sonstige Erschwerungen

angeordnet. Diese Maßregeln haben das Unwesen

der Tingeltangel fast ganz beseitigt. Während im

Jahre 1874 noch 59 solcher Tingeltangel bestanden

haben, hatte diese Zahl 1876 bis auf21 abgenom

men, und sind davon jetzt nur noch acht vorhanden.

Des Dichters von “Home. sweet Home" end

liche Heimfahrt. Daß der Verfasser von “Home,

sweet Home", diesen schönsten, innigsten, tiefge

fühltesten Heimathiede in englischer Sprache,John

Payne,–geboren zu Boston am8.

Juni 1852und als amerikanischer Consulgestorben

zu Tunis am 1.April 1882–trotz dieses eines

die innigste Heimathliebe aussprechenden Liedes,

doch in fremder, afrikanischer Erde, fern der Hei

math, ruhen mußte, schien lange eine traurige That

Sache, die dem Volke und dem Heimathlande des

Dichters wenig (Shre machte. - - - -

InZukunft aber hat,was von der irdischenBe
hausungder Dichterseele noch übrig ist, in heimischer

Erde seine Ruhestatt. Am 6. Januar 1883 ward

auf Betreiben edelgesinnter Verehrer des Dich

ters dasGrab desselben auf dem protestantischen

Friedhofe in Tunis geöffnet, ein Gebein in einen

neuen, bleibedecktenSarg gelegt und dieser anBord

eines Schiffes gebracht, um über Frankreich nach

Amerika gesandt zu werden, wo es nunmehr auf

einemKirchhof bei Washington bestattet wurde.–

Dem armen, verwesenden Staubkittel desDichters

kann es allerdings einerlei sein, wo er ruht, ob in

Afrika oder in Amerika, aber dem amerikanischen

Volke kann es nicht gleichgültig sein, ob derSän

ger eines süßen Heimatbliedes in fremder oder in

heimatblicher Erde ruht. Amerika ehrt sich selber,

indem es durch Heimholung derGebeine Payne's

einen seiner edlen Söhne ehrt. Als '(Grab

geöffnet wurde, fand man aufderMarmorplatte,

die es deckte, einenVers, deraufdeutsch etwa lautet:

„Wohl, als dein edler Geist entfloh

' hohen, schönen Himmelsdom:

degrüßten Gottes Engel dich

laut mit den Rufe: Home, sweet Home!“

(Deutscher Volksfreund.)
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Ueber das mehr oder minder hänftige Vorkommen

der Sonntagsarbeit in verschiedenen Gegenden des

Deutschen Reichs findet sich im neuesten Jahres

berichte der Fabriken-Inspektoren manches

interessante Urtheil. Am seltensten ist die Sonn

tagsarbeit in Württemberg; in einem der beiden

Inspektionsbezirke, in welche dasLandzerfällt, ist

sie überhaupt nichtSitte; in andern hat es wenig

stens nichts dabei zu beanstanden gegeben. Am

ungünstigsten scheint es mit der Sonntagsarbeit

in gewissen Bezirken des Königreichs Sachsen und

der Provinz zu stehen. Von Zwickau

heißt es, daß dort von der Erlaubniß unaul

schiebbaren Reparaturen und Arbeiten so reichlich

Gebrauch gemacht werde, „daß die Sonntagsruhe

thatsächlich nicht mehr vorhanden ist.“ Nicht viel

besser soll es in Arnsberg in Westfalen stehen.

Dort rauchen häufig genugSchornsteine, wo tech

nische Rücksichten die Fortsetzung des Betriebes un

möglich erheischen können.“ In Hessen-Nassau ist

es gelungen, mindestens die vollen Betriebe an

Sonntag außer Uebungzu bringen und die Repa

ratur- und Reinigungsarbeiten so einzuschränken,

daß ein nur geringer Theil derArbeiter derselben in

Anspruch genommen wird. Aehnlich wird es im

Fürstenthun Waldeck und Ober- und Nieder

bayern,Schwaben und Neuburg gehalten, nur daß

die Glashütten und Eisenwerke zur Sonntags

arbeit befugt sind, und daß sie von dieser Befugniß

vielfach Gebrauch machen. In den Bezirk Pots

dann und Frankfurt a. O. arbeiten von den vor

handenen 18 12 innerhalb zwei Wochen einmal

auch des Sonntags.

Wieder ein Laienprediger aus England. In der

Grafschaft Mark in Deutschland hält neuerdings

Dr. Ziemann aus London religiöse Vorträge.

Derselbe ist zuerst in der Stadt Soest aufgetreten

und soll dort in einer seiner Versammlungen nicht

weniger als 2500.Zuhörer gehabt haben. Dr.

Ziemann hat Medizin studiert, ist auch praktischer

Arzt gewesen, hat bereits in deutsch-französischen

Kriege unterden rothen Kreuze gearbeitet und sich

nunmehr entschlossen, als Laienprediger in Deutsch

land zu wirken. Er hatDeutschland erwählt, weil

sein Vater ein Deutscher war und in England das

Terrain bereitsvon Laienpredigern besetzt ist. Er

nimmt keinen Lohn, unterhält sich selbst, ja er

bezahlt sogar die Lokalmiethe. Die Anziehung,

welche Dr. Ziemann ausübt, besteht nicht darin,

daß er bedeutende Gaben der Rede aufzuweisen

hätte, sondern in der Innigkeit eines Glaubens

und in der uns leider neuen Erscheinung,daßdurch

einen Arzt einmal das Volk an den Seelenarzt

erinnert wird. Etwas mag auch wohl der anfaß

lichen Art der geistlichen Beredsamkeit in England

in Rechnung zu stellen sein.

Zu entschiedenen Maßregeln gegen die Trunk

sucht haben sich auch die Niederlande aufgerafft.

Es heißt in dem betreffenden Gesetz: Mit Gefäng

niß von 1 bis21 Tage wird bestraft ev. mit Geld

buße von 50 Cts. 100 Fl.; 1. der Verkäufer von

geistigen Getränk, der einen Kinde unter 16Jah
ren solches verabreicht, 2. bei einem öffentlichen

Verkauf den Käufer unentgeltlich geistiges Getränk und wird es

Vorstehende Strafen können um ein - entwöhnten Leute wieder an dieselbe heranzuziehen.

Drittel erhöhtwerden, bei einem Rückfalle in zwei

Jahren. MitGefängnißvon 1 Tag bis9 Mona

ten ev. Geldstrafen von 50 Cts. bis 300 Fl. wird

bestraft: 1.wer ein Kind unter 16Jahren absicht

lich betrunken macht, 2. wer jemanden mit Gewalt

oderAndrohungvon Gewalt zum Gebrauch berau

schender Getränke zwingt. Hat die Handlung eine

Krankheit zur Folge, so tritt Gefängnißstrafe bis zu

5Jahren ein, bei nachfolgenden Tode des Miß

handelten Zuchthausstrafe von5–10Jahren. Mit

Gefängniß von 1 Tag bis 9 Monaten ev. Geld

buße von 50 Cts. dis 300Fl, wird bestraft, wer

jemanden, der in erkennbarem Zustande der Trun

kenheit sich befindet, berauschendes Getränk verab

reicht. Mit Gefängniß von 1 bis 6 Tagen wird

bestraft, wer, während er im Zustande der Trun

kenheit sich befindet, den öffentlichen Verkehr behin

dert oder die Ordnung stört, die Sicherheit bedroht

oder eine Handlung begeht, bei der zur Verhütung

von Gefahr für Leben und Gesundheit Dritter

besondere Vorsorge erforderlich wird. MitGeld

buße von 50Cts. bis 15.F.wird bestraft,wer sich

in erkennbaren Zustande von Trunkenheit auf

öffentlichem Wege befindet. Bei Wiederholung

innerhalb 6 Monaten kann an Stelle der Geld

strafen Gefängniß von 1 bis3Tagen treten, beider

zweiten Wiederholung binnen einem Jahr nach

der ersten Verurtheilung wird aufGefängniß von

1–14Tagen erkannt. Bei dritter und folgenden

Wiederholungen je 6 Monate nach der ersten Ver

urtheilung folgt Gefängniß von 1 bis 21 Tagen

und kann derSchuldige außerdem,wenn er arbeits

fähig ist, einenLandarbeitshausfür3–12Monate

überwiesen werden.

Die Unsitte des hat auch unter

den amerikanischen Damen Eingang gefunden.

Die Opiumrauchsalons (parlors) sind jedoch keine

chinesischen Opiumrauchhöhlen, sondern prachtvoll

eingerichtete, mit großem Comfort ausgestattete

Räume, für größere und kleinere Gesellschaften
berechnet. Männer sind von diesen Lokalen, welche

ausschließlich von Damen der höheren Stände be

sucht werden, streng ausgeschlossen. Die Opium

raucherinnen erscheinen meistens zu Dreien und

Vieren; namentlich sind es Schauspielerinnen,

welche dem Opiumgenuß huldigen. Derartige

Anstalten befinden sich mehrere in Philadelphia

und New York. Ein Etablissement in letzterer

Stadtwurde von derPolizei geschlossen, weil eine

verrätherische Kundin einer Reihe von hochange
sehenen Männern einenWinkgab, daß ihre Frauen

dort Stammgäste seien.

Besondere Frühgottesdienste für Droschkenkutscher,

die ja durch ihren Beruf amBesuchdesgewöhnli

chen Gottesdienstes gänzlich verhindert sind, hatder

Dresdener Stadtverein für J.M. seit Mitte Sep

tember1882eingerichtet. Selbstverständlichkönnen

auch andere an diesen Gottesdiensten theilnehmen.

Dieselben werden jeden Sonntag abwechselnd in

der Waisenhaus- und in der Ehrlichschen Stifts

kirche, früh 7–18 Uhr, durch den Vereinsgeist

lichen oder durch einen anderen Stadtgeistlichen

Anfänglich war der Besuch sehr gering
erst allmählig gelingen, die der Kirche

anbietet.

gehalten.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Elfter Band. Juni 1883. Sechstes Heft.

i, in diesen Frühlingstagen,

Was ist dasfür Saus und Braus!

Darfmanda es auch noch wagen–

Ausdem kleinen Haus heraus?

Neuere Kundgebungen des Anglaubens, die Bibel und

die Geschichte.

FKer nie ruhende Unglaube macht in

neuerer Zeit den wissenschaft

/ lichen Versuch, die darwinische

Theorie von der allmähligen Ent

F-3 wickelung alles organischen Lebens

dem gesammten geistigen und

geistlichen Leben der Menschen anzupaffen.

Eswird nicht blos,wiefrüher, behauptet,

sondern man bemüht sich, wissenschaftliche Be

weife dafürzu liefern,daß so wie der mensch

liche Körperdurchtausendjährige Verwandlungs

vorgänge nach und nach erzeugt worden, so sei

auch alles andere im und am Menschen– ein

Denkvermögen, eine Sprache, Sittlichkeit und

Editor.

Religion auf dem gleichen Wege entstanden.

Die Anbetung des einen Gottes (Monotheis

mus) sei z.B. nichts anderes, als die Stufe der

Gottesverehrung, welche der Mensch allmählig

von der untersten Sprosse des Aberglaubens

(Fetischdienst) erklommen habe. DasChristen

thumwird„die Spitzeder Civilisation“genannt,

welche durch andere Spitzen ersetzt werden würde.

Die Sprache und das Denken wären diesen

Theorien gemäß nichts anderes, als Entwicke

lungen ursprünglicher Thiernachahmung, indem

der Mensch den Thieren die Laute abgelauscht,

dieselben nachgeahmt und also unterscheiden,

denken und sprechen gelernt habe.

21
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Eines der Gebiete, auf welchem wir diesen

Angriffen auf die biblische Wahrheit zu be

gegnen haben, ist das, auf welchem man den

Menschen in seiner Entwickelung oder Entwür

digung zu beobachten vermag, nämlich die Ge

schichte, mit ihren Zweigwissenschaften – der

Völkerkunde, der vergleichenden Sprachlehre und

der vergleichenden Religionsgeschichte.

Anstatt nun die uns auf diesem Gebiete zu

Gebote stehenden Thatsachen einzeln aufzufüh

ren, ziehen wir vor, dieselben in drei Gruppen

zusammenzufaffen.

Erste Gruppe.

Der vorgeschrittene Unglaube sucht Beweise

dafür zusammen, daß die Verehrung des einen

Gottes ausdem Fetischdienst entstanden, welcher

auf weiten Wegen zur Vielgötterei vorgeschrit

ten, aus welcher endlichdie einheitliche Gottesidee

entsprungen sei.

Die heilige Schrift zeugt von einem ewigen

Gott, der sich vonAnfang an den Menschen ge

offenbart, von welchem diese jedoch abgefallen

und zur Vielgöttereiübergegangen seien.

Nun frägt es sich, welcher von diesen beiden

strengen Gegensätzen hat den geschichtlichen Be

weis für sich ?

Die neueste der Wissenschaften, die ver

gleichende Religionsgeschichte, beweist mitHer

beiziehunganderer Hilfsmittel,daßalle geschicht

lich nachweisbaren Völker, ehe sie dem Götzen

dienst anheimgefallen, in ihrer Urreligion einen

einigen Gott anbeteten. Der Engländer Raw

linson,der Franzose Rougemont, die Deutschen

W.von Humboldt, Peschel und manche andere

haben sich durch tausendjährigen Schutt des

Götzendienstes durchgegraben, umgingen die

800.000Götter desBuddhismus und fanden zu

Anfang der Geschichte die Beweise für die An

betung des einen Gottes. Zwar wurde derselbe

unter verschiedenen Namen verehrt, und es war

jene Uranbetung oft schon vermischt mit Lüge

und Thorheit; aber je weiter zurück die Forscher

in der Geschichte gehen, je älter die von ihnen

aufgefundenen Denkmäler und Inschriften sind,

desto reinere Gotteserkenntniß stellt sich dar.

1) Das uralte Volk der arischen Inder, von

welchem die heutigen götzendienerischen Hindus

abstammen, verehrte etwa 2000Jahre v. Chr.,

alsozuAbrahamsZeit, in einem „Deva“nichts

anderes, als„den einigen, ewigen Gott, welcher

die Welt erschaffen, allwissend und allgütig ist,

die Sünde verabscheut, das Gute belohnt und

dasBöse bestraft,zudem manaber alszu einem

Erbarmer kommen dürfe.“

Lauschen wir einem der Lieder der alten In

dier, wie es im ältesten Theilder Veda, ihrem

Religionsbuch,zu finden ist: „Er istder einzige

Herr der Welt; Er erfüllet Himmel und Erde;

Er verleihetKraft; Tod und Unsterblichkeit sind

nur eine Schatten. Die mitFrost und Schnee

bedeckten Berge, das wogende Meer und der

weitausgespannteHimmelverkünden seineMacht.

Von ihm wurden Himmel und Erde,der Raum

unddasFirmamentgeschaffen. Er ist der Gott

über alle Götter.“

2) Beinahe noch reiner als die Urreligion

dieser arischen Indier ist diejenige jener alten

Völker, von welchen die Perser undMeder ab- .

stammen (Eranier, die sich von den Ariern

trennten), indem in sie ihren Keilschriften und

den ältesten Theilen ihres Religionsbuches, der

„Zenda-Vesta“,gemäß, nicht nur Jahrhunderte

lang reine Gotteserkenntniß bewahrten, sondern

auch die Machtdes Bösen, mit welcher der per

sönliche Gott fortwährend im Kampfe liegt,

viel mehr hervortreten lassen, und es mitder

Sünde ernster nehmen.

3) Von diesen Japhetitischen Völkern (Indo

Germanen) stammen die Nationen Europas ab.

Und zwar sind es im Norden und Westen jenes

Erdtheils weder die Celten, noch die Slaven,

noch die Deutschen, welche zuerst daselbst ein

wanderten, sondern die Wasken, welche von den

Römern Iberer genannt wurden. Es sind die

heutigenBasken inSpanien,welche mandaselbst

Vascongados nennt, und die bis auf unsere

Tage ihre Sprache und manche ihrer alten Ge

bräuche bewahrt haben. Sie müssen etwa 2000

Jahre vor Christi Geburt in Europa erschienen

sein, und der römische Schriftsteller Strabo be

richtet über sie, daß sie an keine Götter ge

glaubt haben, wohl aber im Vollmond einen

nam e n lofen Gott verehrt hätten, wor

aus– und aus anderem Beweismaterial –

Wilhelm von Humboldt mit Recht den Schluß

zieht, daß sie die Verehrung des einen unsicht

Gottes von Asien nach Europa gebracht

aben.

Anders verhält es sich mit den später nach

Europa eindringenden Celten,Slaven undGer

manen, sowie mitden japhetitischen Pelasgern,

welche Griechenland und Italien bevölkern.

Diese bringen schon sehr verderbte Gotteserkennt

niß mit, obwohl auch ihre Erstlingsmythologie

eine viel reinere ist, als die spätere.

4) Uns zur semitischen Völkerfamilie wen

dend, ist es bedeutungsvoll, daß gerade das

Volk, aus welchem Gott das Heil hervorgehen

ließ, am schnellsten in den tiefsten Abgrund des

Götzen- und Sündendienstes fiel. Von den

Semiten am Euphrat ging der abscheu

liche Wollust- undMolochdienst aus, und sie

stürzen sich so plötzlichindasabscheulichste Laster

leben, daß einer ihren Abfall eine verruchte

Empörung gegen Gott, einen zweiten Sünden

fallgenannt hat. Daß aber auch hier die schreck

liche Baalsreligion nicht die ursprüngliche ge
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wesen sein kann,geht schon daraus hervor, daß

die Araber, welche sich schon frühe von den

Euphratisemiten trennten, heute noch, wie vor

Jahrtausenden, zu dem einen Gott – Allah,

beten, welcher nichts anderes ist als der ursemi

tische Jlu–Elohim.

5) Vonden ausgezeichnetsten der Hamitischen

Völker, den Egyptern, hat man lange Zeitge

glaubt, daß ihre älteste Religion aufder Lehre

von einer Weltseele, also auf dem Pantheis

mus, beruhe. Aber da kommt in neuester Zeit

Emanuel de Rougé und beweist (1879) in

einem gründlichen Werke, daß die Egypter in

der Urzeit „einen Gott, das in Wahrheit

lebendige Wesen, das Alles gemacht hat und

allein nicht gemacht worden ist,“ verehrten.

6) Wohin wir uns nun auchvondiesen Erst

lings-Völkern indas vielverzweigte Völkerleben

wenden– sei es herab bis zum elenden Fetisch

dienst der Neger und zum Zauberglauben der

rohesten Indianer, oder hinauf biszumGötzen

kultus der Chinesen– überall finden wir Be

weise von einem Gesunkensein zu diesen Irr

thümern von einer Urreligion, welche Den ver

kündet, der da sagt: „Ich bin der Herr

Davon, daß diese Gottesidee von unten anf

entstanden ist, wobei man vom Fetischdienst all

mählig zum Monotheismus und Pantheismus

gekommen wäre, kann demnach keine Rede sein;

denn die Geschichte zeigt uns ja gerade den un

gekehrten Gang, nämlichvom persönlichen Gott

zum Fetisch.

Auch ist es unmöglich, daßder auswandernde

Chaldäe-Semite Abraham die Idee von einem

persönlichen Gott erfundeu haben konnte, denn

abgesehen davon, daß sie schon vorher in den

Völkern gelebt haben mußte, wird man doch

nicht behaupten wollen, daß in einem Volke,

welches kurze Zeit nach der Sündfluth in

der Pest des schaurigen Baalsdienstes gefangen

lag, mittelst des Denkprozesses der persönliche

Gott entstehen konnte! Nein, Er hat sich vom

Uranfang an geoffenbart, und die Religions

geschichte weist nach, daß dieser geoffenbarte

Gott von allen Völkern längere oder kürzere

Zeit angebetet wurde.

Zweite Gruppe.

Der vorgeschrittene Unglaube nimmt einen

Anlaufzum wissenschaftlichen Beweis, daß das

ganze Geistesleben der Menschen nichts sei als

eine durch Jahrhunderte in verschiedenen Welt

theilen fortgehende Wandlung vom Thierin

stinktzur Vernunft. Dieser Anschauunggemäß

wäre der Geist des Menschen ein Denkvermö

gen, eine Sprache, Literatur, Kunst und Wi

senschaft, kurz –die ganze Kultur nur das

Ergebniß von Erde, affer, Nahrung und

Hitze–des Menschen Geist demnach eigentlich

gar nicht vorhanden.

Die Bibel sagt: „Gott schuf den Menschen

ihm zum Bilde, beide, ein Männlein und ein

Fräulein; und blies ihm ein den lebendigen

Odem in feine Nase. Und a lfo ward der

Mensch eine lebendige Seele.“

Was bezeugtdie Geschichte in dieser Hinsicht?

1) Die vergleichende Religionsgeschichte weist

nach, wie alle Völker, alten Ueberlieferungen,

Handschriften und Inschriften zufolge, ihren

gemeinsamen, ausGottesHand geschaffenen Ur

sprung, von einem vernünftigen, vollkommenen

Paare bezeugen. Mögen diese Traditionen oft

auch noch so verworren, noch so entstellt und

fabelhaft klingen– sie sind doch vorhanden,und

zwar oft in einer Klarheit und Schriftähnlich

keit, die nichts zu wünschen übrig läßt. Sie

reden nicht nur von der gemeinsamen Abstam

mung, sondern auch von der Erschaffung der

Welt, dem Falle, von Kain und Abel, von

Noah und der Fluth, von dem Thurm zu

Babel und der Völkertrennung. Bezeichnend

in dieser Beziehung ist die Thatsache, daßgerade

da, wo wir wahrhaft teuflischen Abfall gefun

den haben, nämlich im babylonischen Affyrien–

die vollständigsten und den Bibelthatsachen ähn

lichten Berichte aufgefunden worden sind, wie

in Smith's chaldäischer Genesiszu lesen ist.

2) Von dem Gebiete der Religionsgeschichte

auf das der Völkerkunde und Kulturgeschichte

tretend, hat man lange Zeit vergeblich die wij

jenschaftlichen Belege für die einheitliche Ab

stammungdesMenschengeschlechtesgesucht. Die

Verbindungsbrücken zwischen den Menschenras

jen scheinen aufNimmerwiedersehen verschwun

den zu sein, und der Glaube mußte sich einst

weilen mitder inneren Ueberzeugung begnügen.

Die neueren Forschungen haben auch auf dieses

Chaos bedeutendes Licht geworfen, obgleich im

merhin nochungelöste Probleme vorhanden sind.

Der geschichtliche Nachweis über die gleiche

Abstammung der europäischen und asiatischen

Völker ist zwar ein bereits älterer, aber die

Gottesläugner haben bis auf die neueste Zeit,

namentlich aufden Völkerwirrwarr der Südsee

und aufAmerika hingewiesen und gesagt: „Wo

ist denn in diesem Labyrinth der von eurem

(Gott Menschengeist zu finden, der

sich von einem Paar auf alle Menschen fort

pflanzte?“

Wallace, Forster, Kennedy, Rauch, Peschel

und manche andere antworten auf Grund nach

weislicher Kulturzüge: Die Polynesier sind zum

großentheil Malaien, das heißt Japhetiten, –

welche als kühne, geschickte Seefahrer im grauen

Alterthum von Asien auf die Südseeinseln

kamen. Außerdem finden sich in Polynesien

Melanesen aus der Hamitischen Völkerfamilie,
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welche keineswegs sich nur allein in Afrika an- Seitdem jedochMaxMüller und Grimm un

jäfiggemacht hat, sondern theilweise auchAsien |widerlegbar nachgewiesen haben, daß alle euro

– Vorderindien (Khols) – zum Wohnsitze |päischen Sprachen von einemStamm abzuleiten

wählte. sind; seitdem von Raumer, Delitzsch und Ebers

Wie nun der Zusammenhang dieser Insel-| diese Verwandtschaft auch aufdie egyptische und

bewohner mit der Gesammtmenschheit nachge-| asiatischen Sprachen ausgedehnt; seit W.von

wiesen ist, so steht heute auchdie amerikanische | Humboldtdie so verzweigten SprachenderSüd

Urbevölkerung nicht mehr in dem abgerissenen | jee aufalte asiatische Wurzelstämme zurückführte

geschichtlichen Dunkel wie früher, sondern ist - und Buschmann selbstdas Kauderwelsch unserer

durch die mühsamen Arbeiten und Nachweise | Rothhäute auf's geschichtliche Sprachfundament

von J.G. Müller, Pickering, Prichard und an-| brachte: seitdem ist es geschichtlich erwiesen, daß

deren, wenigstensdemgroßen Ganzen nach, aus die Sprache Produktdesdenkenden von Gottein

diesem Dunkel hervorgeholt und der einheitlichen | gehauchtenMenschengeistesund zugleich einVor

Kette des Menschengeschlechts eingereiht worden. |gang der Geschichte ist; nicht aber ein Natur

Wir wissen heute, daßdie Urbewohner Nord- | vorgang. Und die Wau-wau-Logikder Gottes

und Südamerikas aus Asien, der Wiege des | läugner, welche behaupten,der Mensch habe das

Menschen-Geschlechts, aus verschiedenen Zonen | Sprechen und Denken von den Thieren durch

und in weit auseinander liegenden Zeiträumen | Nachahmen ihresBellens und Brüllens gelernt,

in Amerika landeten. Von den aus den Südsee- | wird zum Gelächter.

inseln kommenden Malaien finden wir die älte- Somit bestätigen Religions- und Kultur

sten Spuren inCalifornien unddem Mississippi-| geschichte, Völker- und Sprachkunde den Bibel

thal. Ihnen folgten Kulturvölker aus China | bericht über die Erschaffung desMenschen und

und Japan und endlich, vor 600Jahren, kamen |des menschlichen Geistes.

die Rothhäute aus Sibirien und machten der | . itte (5
Kultur ein Ende. In Süd- und Mittelamerika Dritte Gruppe.

finden sich sogar Spuren nordafrikanischer und Der vorgeschrittene Unglaube stelltdas Chri

afrikanischer Völker. All'diese Horden drängten | stenthum als ein Ergebniß der allmählig ge

und folgten einander, sodaß es erwiesen ist, daß | wordenen Civilisation dar, und behauptet, das

weder die Azteken in Mexiko, nochdie Incasin | selbe werde bald durch etwas anderes ersetztwer

Peru die Urbeherrscher jener Länder waren, | den, das man jüngstens mit dem neuerfundenen

sondern Vorgänger hatten. Wort „Menschenthum“ betitelt hat, worunter

Frägt man, wodurchdenn diese Resultate er- | nichts andereszu verstehen ist, alsdie allgemeine

zielt worden, so lautet die Antwort– abgesehen und Selbstanbetung des natürlichen

vom Körperbau– mittelst der vergleichenden enschenkindes, mit nichts dahinter noch davor.

Religions-Kultur und Sprachgeschichte. Die Bibel sagt: Das Reich Gottes ist nicht

Wo immer ein Volk einwandert, da trägt es | von dieser Welt; es ist einem Sauerteiggleich,

Sitten, Gebräuche, Sprache und Religion mit. | welcher die drei Scheffel Mehl durchsäuert; es

Auf diese Weise kam durchdie Wasken der Ge-| ist gleich einem Senfkorn, welches ein Baum

treidebau und die Viehzucht nach Europa. Die | werden soll, in dessen Zweigen die Vögel unter

Malaien brachten denMais und die Afrikaner |dem Himmel wohnen; es ist ein Königreich,das

denP)man nachAmerika. Manche brasilianischen | nimmermehr zerstöretwird.

Indianerstämme begraben ihre Todten genau Was sagt unsdie Geschichte?

so, wie die Kongo-Neger in Afrika. Die Fluth- 1) Sie zeigt, daßdas Christenthum mit sei

jagen einzelner Malaienreste in Californien lau- | nen Grundsätzen und Thatsachen der Liebe, des

ten beinahe wörtlich wie diejenigen der Poly-| Glaubens und der Selbstsuchtslosigkeit unmög

nesier, und die sogenannten Indianerhügel im | lich ein Produkt der tiefgesunkenen, in schänd

Mississippigebiet sind in gleicher Weise angelegt, [liche Abgöttereigefallenen Menschheit sein kann.

wie die Todtenhügel aufden Südsee-Inseln und Sie thut dar, daßdas ReichGottes auf eine von

im Süden Asiens. dem Menschenweg so total verschiedene Weise

In Südamerika haben Reisende Volksstämme wirkt, daß im Christenthum ein neues vorher

gefunden, welche den Mongolen in Asien aufs nicht bekanntes Princip zu schauen ist, welches

Haar gleichen, undin mehreren GegendenSüd- wir die freie Erlösungsthat unseres Gottes nen

und Nordamerikas entdeckte man sogar Spurven - nen. Das Königreich ist von Gott.

des alten Molochdienstes. 2) Die Geschichte beweist, daß seitdem Ein

3)Nochverwirrter alsdasVölkergewühlnahm | tritt des Christenthums dem Niedergang der

sich früher die hundertfache Sprachtheiligkeit | Menschheit Einhalt gethan wurde. Wie uns die

aus und spottete beinahe der Idee, daß alles | Weltgeschichte lehrt,daßdie sich selbstüberlassene,

Geschlecht ausGottesHandalsvernünftige Ein- |durch die Sünde zersetzte Menschheit herab

heit ausgegangen. gesunken ist von reiner Gotteserkenntniß zum
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Götzendienst oder Fetischismus und der Verwil

derung; so zeigt sie auch, daß mitdem Eintritt

der Erlösung ein Sauerteig im Menschenge

schlecht wirkt, der das Sinken unterbricht und

die Menschheit zu Gott hebt.

Das ReichGottes offenbart eine in ihm woh

nende Kraft, welche unmöglich von Menschen

herrühren kann, sondern göttlichen Ursprungs

ist. Das Senfkorn ist–ungleich anderen Sy

stemen und Religionen–für alle Länder und

Völker, die gebildetsten und die wildesten, pas

jend, denn es kommt von Gott. Der große

Baum hat sich über die ganze Erde ausgebreitet,

und die Menschen wohnen glücklich in seinem

Schatten.

Daß bis heute die Sünde noch nicht abgethan

unddas Laster nicht vernichtet, ist kein Gegen

beweis. Diese Thatsache zeugt nur von der

Hartnäckigkeit des Menschenherzens, das sich

nicht freiwillig unter Gottes Willen fügen will.

AberdasChristenthum hat mittelstdes neuen,

durch das Heil in die Menschheitsgeschichte ge

brachten Princips der Liebe, des Glaubens und

der völligen Hingabe tausende Charaktere er

zeugt, die mit ihrem reinen göttlichen Leben,

durch ihre Geduld in Leiden, ihre an den Elen

desten bewiesene aufopfernde Liebe, ihr Verzich

ten auf Genuß und ihren Kampf wider die

Sünde dargethan, daß das früher nie gekannte,

in der Bibel verkündigte Princip der Erlösung

in der Menschheit wirkt.

3)DasChristenthum hatferner, indem esge

gen die Sünde zeugte, das Gewissen der Völker

geweckt, auch wenn sie sich vondem Heil nicht

ganz durchdringen ließen. Die willkürlichen,

zum Vergnügen veranstalteten Menschenschläch

tereien der alten civilisierten (?) Völker sind da

hin; dasFamilienleben ist festgestellt; das Recht

der Kinder geschützt; die grausamen Todesstra

fen sind abgeschafft; die Frauen gesellschaftlich

gleichberechtigt; die Sklaverei ist vernichtet, und

'ist es keine männliche Tugend mehr,

wie vor Alters, wenn sich der Herr des Hauses

betrinkt. Es lebt und wirkt eine verjüngende

und erneuernde Kraft in der Menschheitsge

schichte, welche sich auch unter den rohesten Völ

kern beurkundet und die biblische Wahrheitdurch

geschichtliche Thatsachen bestätigt.

4) Die Uebel und das mannigfache Unrecht

innerhalb der Christenheit dürfen uns nicht

irre führen. Wenn z. B. jogenannte Christen

sich oft in blutiger Fehde zerfleischen, wie wilde

Thiere, oder hämisch, in listiger Fuchsmanier,

einander untergraben, so soll uns dies nicht ver

wirren. Diese Thatsachen bestätigen nur den

geschichtlichen Satz, daßder von Gott abgekom

mene, das Heil nicht erfassende Mensch–unter

welchem Namen er auch jegele –in Nacht ver

finkt und endlichzur Hyäne wird.

Wenn selbst innerhalb der Kirche Unkraut

gedeiht und sie sich mit dem Blute der Heiligen

befleckt, so muß man unterscheiden zwischen den

Mitteln der Gnade und ihren Erfolgen,

und immer festhalten, daßdie Kirche eben nach

allem doch nur ein menschlich Werkzeug ist.

Kurz–wohin man sich auch inderGeschichte

wendet, überall sind Kennzeichen dafür zu fin

den, daß das in der Bibel verkündigte Reich

nicht von Menschen, sondern von Gott ist und

Bestand haben wird.

Die Geschichte der Menschheit hat zwar seit

der christlichen Zeitrechnung schon so viele Rück

schritte und Irrgänge gemacht, und erweist so

mancherlei verwirrte Kreuzwege auf, daß der

endliche Sieg biblischer Wahrheit manchmal

zweifelhaft erscheinen mag. Man darf jedoch

nicht vergessen, daß die Völker nur in so weit

auf die gerade zum Endziel führende Bahn

erhoben werden, als sie die Bibelwahrheit an

nehmen und wenigstens theilweise erfahren.

Geschieht dies nicht, so zeigt die Geschichte keine

Entwickelung, sondern Verwickelung. Deß

halb gewahren wir in derselben einerseits den

Wirwarr menschlichen Thuns, andererseits aber

auch den stetigen, unaufhaltsamen Fortschritt

biblischer Wahrheit,–zum Endziel, dem voll

endeten Gottesreich. Denn, ob der Islam auf

rauchenden Trümmern ein fanatisches System

aufrichten; ob mittelalterlicher Aberglaube die

Völker mit Dunkel überschüttet; oder moder

ner Unglaube ein feines Babelbild aufstellt,

vor welchem sich Millionen beugen: in der

Mitte dieser scheinbaren Verwirrung schreitet

die Bibel und ihre Wahrheit, getragen vom

heiligen Geiste, siegreich voran, bis die Reiche

der Welt unseres Herrn und seines Christus

geworden, und er regieren wird von Ewigkeit

zu Ewigkeit.

Die höchsten Bauwerke und Väume

der Erde.

FürHaus und Herd vonJ.Kern.

ZS>/

5- "liebt viele Menschen, die derart in sich

selbst verschlossen und so völlig in die

Sorge um ihr irdisches Dasein versun

GS“ ken sind, daß sie weder in der Schö

pfung noch sonstwo das Erhabene zu erkennen,

noch zu würdigen vermögen. Solche kennen

nichts Erhabeneres als sie selbst sind, oder, was

sie besitzen. Das Christenherz hingegen, erfreut

sich an allem Erhabenen, ob in der Schöpfung,

Kunst oder sonstwo, und preißt den Schöpfer

für alles, was es genießen darf. Wir wollen
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Die größten Väume der Erde und die höchsten Bauwerke.

1. Pyramide des Cheops.–2.Das Münster in Straßburg.–3. Die Peterskirche in Rom.–4. Die Pauluskirche inLondon.–5. Höchster

Mammuthbaum in Californien.–6. Eucalyptusvon Tasmanien.–7. Californische Lambertsfichte.–8.Auracaria excelsn der Norfolk

Insel.– 9.Wachspalme der Anden.–10. Deutsche Eiche.– 11. Deutsche Edeltanne.–12.Wallnußbaum.–13.Baobab in Afrika.–

14. Drachenbaum von Oratava.–15. Eine Giraffe.– 16.Zwei Elephanten.

nun eine kurze Rundschau halten unter den er- gestellt. Dieselbe befindet sich in dem Lande der

habensten Bauwerken und den höchsten Bäumen ehemaligen Pharaonen und stand, ohne Zweifel
der Erde. schon, als Abraham nach Egypten zog. Sie

Unter No.1 aufdem beigegebenen Bilde, ha

ben wir die höchste Pyramide der Erde unsdar- *) Ein Meter =3 Fuß2Zoll.
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steht Cairo gegenüber, auf der westlichen Seite

des Nilstromes und etwa sieben Meilen von

demselben entfernt. An dieser Stelle soll Na

poleon zu seinen Soldaten gesagt haben: „Sol

daten, Achtung! Viertausend Jahre schauen auf

uns herab.“ Aber nicht nur wegen ihresAlters

oder ihrer Höhe, noch wegen ihres kolossalen

Umfanges, sondern hauptsächlich wegen ihrer

genauen Orientierung nachden Himmelsgegenden

ist dieselbe bewundernswerth. Aber auch ihr

Alter (nach Manchen 2170, nach Anderen schon

3300v.Chr. erbaut), sowie ihre Höhe(480Fuß)

und ihr Umfang (764Fuß) fesseln die Auf

merksamkeit des Besuchers. Prockter und Andere

glauben, daßdieselbe vondemErbauer bestimmt

war, während seiner Regierung astronomischen

und astrologischen Beobachtungen und nach sei

nem Tode seinen Gebeinen alsRuheplatz zu die

nen. Durch 208 Abstufungen auf allen vier

Seiten wurdedieselbezu einer Spitze aufgeführt.

Auf der 15. Abstufung befindet sich eine Oeff

nung, und von hier ' ein 3Fuß breiter,

126 Fuß langer, schräg aufwärts steigender

Gang in den Königssaal, woder Sarkophag des

Regenten steht. Ein anderer Gang führt in den

Saalder Regentin, und noch andere führen nach

verschiedenen Richtungen und zuletzt wieder zum

Hauptgange zurück.

No.2 führt uns nach Straßburg. Wer hätte

nicht schon vondem Straßburger Münster, der

großen Kathedralkirche gehört? Der Bau dieser

prächtigen Kirche wurde schon im Jahre 1015

durch BischofWerner von Habsburg begonnen,

aber erst im Jahre 1439wurde der Thurm voll

endet. Die Kirche ist aus behauenen Quadern

erbaut, über welche der Thurm–bis zur Krone

einer durchbrochenen Pyramide ähnlich–hoch

emporragt. Die Höhe desselben beträgt 436

oder 463 amerikanische Fuß, und war

is vor einigen Jahren der höchste Kirchthurm

der Erde. Der Besucher kann denselben bis bei

nahezurKrone besteigen,wohin8Wendeltreppen

führen. Ueber der Krone erhebt sichdas Kreuz

mit achteckigen Knopfe. Im Innern der Kirche

befindet sich die große astronomische Uhr, welche

nebst unserem Sonnensystem eine Menge Figu

ren enthält. Um 12Uhr beginnendie 12Apostel

einen Rundgang, während dessen ein auf einem

Nebenthürmchen stehender Hahn kräht. Diese

merkwürdige Uhr enthält 270Getriebe mit 600

Rädern.

Wer immer nach Rom eine Reise macht, um

einen Prachtbau sehen will, der lenke seine

Schritte nach der St. Peterskirche (No. 3.)

Voran steht ein prächtiger Vorbau, welcher auf

8Säulen, 4 Pilastern und 6 Halbpilastern von

korinthischer Ordnung93Fuß hoch ruht. Fünf

Thüren führen in die Vorhalle, überwelcher sich

die Galerie befindet, vonder der Papstanjedem

--------
-

Die Mammuthsfichte Californiens,

Grünendonnerstage demversammelten Volke den

Segen ertheilt. Vonder Vorhalle führen wei

tere fünf Thüren in den Kirchensaal, wovon

aber eine zugemauert ist, und nur dann vom

Papste mit goldenem Hammer geöffnet wird,

wenn er das fünfundzwanzigjährige Jubiläum

seiner Wahl zum Papste feiert. Der Kirchen

saal bildet ein Kreuz. Die Länge des Haupt

schiffes beträgt 622 und die des Querschiffes

461 Fuß. Die ganze Höhe des Domes ist436

Fuß. Die Kuppel erhebt sich über der Mitte des

Kreuzes und ruht auf vier großen Pfeilern,
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über dieser eine Laterne mit Säulen. Aufdie Ende eine Wandvon nassem Lehm. DasBlatt

Laterne folgt ein kegelförmiger Aufsatz, auf des Baumes ist lederartig, 6 Zoll lang, aber

welchem eine vergoldete Kugel ruht. DasGanze | sehr schmal, und weil dasselbe horizontal steht,

schließt mit einem 14 Fuß hohen vergoldeten | gewährt der Baum nur sehr wenig Schatten.

Kreuze. ImJahre 1680 bekam diegroßeKup- Einer der schönsten Bäume Amerikas ist die

pel einige Risse, man legte daher sechs eiserne schlanke Lambertsfichte (No. 7) Californiens.

Reife umdieselbe. Man zählt neunzehnAltäre, - Die größten Bäume dieser Gattung erreichen

darunter der Hochaltar, von welchen aus der - eine Höhe von300Fuß und einen Durchmesser

Papst, und dieser nur drei Mal im Jahre, die | von 10 Fuß. Die Aete wagerecht ausgestreckt,

Meffe liest. die untersten lang und nach der Spitze zu immer

Der dritte Kirchthurm (Nummer4) bezeich- | kürzer werdend, hatdieselbe den Anschein eines

netden Domder St.Paulus-Kirche in London. | kolossalen Weihnachtsbaumes. DasHolz dieser

Schon im Jahre610wurde mit dem Bau die- | Fichte ist weich und von röthlicher Farbe, wird

fer Kirche begonnen, erlitt jedoch mehrmals | daher auch “California Redwood”genannt.

durch Feuer sehr großen Schaden, besonders im Obigem Baume in mancher Beziehung ähn

Jahre 1666. Nach diesem Brande wurde die- | lich und auch beinahe von derselben Höhe, doch

selbe von Christoph Wren von 1675–1710 | bedeutend kleinerem Umfange, istdie Auracaria

nach Art der Peters-Kirche in Rom, in der | excelsa (No.8)der Norfolk-Inseln. DieAleste

Form eines Kreuzes, erbaut. Die Kirche ist | umgeben den Stamm quirlförmig, indem mei

510Fuß lang und der Thurm365 Fuß hoch. | stens Aleste in gleicher Höhe den Stamm

Die innere Höhe desselben beträgt282Fußund | umgeben und in geradem Winkel vom Stamm

ist 146Fußim Durchmesser. Die große Kup- | ablenken. So steht ein Quirl etwa4Fußüber

pel ruht auf32 Säulen und ist mit 23 Denk-| dem andern, biszur Spitze. Anden Enden der

mälern, vielen eroberten Flaggen und Fahnen | Zweige sitzen Früchte von der Größe einesMen

geschmückt. Unterhalb dieser Kuppel befindet | schenkopfes, welche 2 bis 300 Samenkörner, so

sich die sogenannte “Whispering Gallery,” so | groß wie eine Mandelnuß, enthalten. Diese

benamt, weil man jedes aufder gegenüber lie- | Samenkörner bilden ein Haupt-Nahrungsmittel

genden Seite gesprochene Wort deutlich hören | der Eingeborenen, indem einer dieser Bäume

kann. Auch hier bildet eine vergoldete Kugel, | hinreichend ist, achtzehn Personen zu erhalten.

über welcher ein vergoldetes Kreuz steht, die | Sobald diese Früchte reif sind, öffnet sich die

Spitze des Thurmes. äußere Schale und die Samenkörner fallen auf

Wir betreten nun ein anderesGebiet. No. 5, | die Erde und werden durch die Eingeborenen

das vorstehende Bild, zeigt uns den höchsten | eingesammelt.

Baum der Erde. Derselbe wächst in Califor- Die Wachspalme der Anden (No.9) finden

nien, ist 376 Fuß hoch und 106 Fuß im Um- | wir auf den Cordilleren-Gebirgen im westlichen

fang. Der größte Baum dieser Gattung steht | Theile Süd-Amerikas. Dieselbe erhält ihren

nicht mehr, soll aber die enorme Höhe von 450| Namen von einer wachsartigen Masse, welche

Fuß und einen Umfang von 120 Fuß gehabt - die Rinde bedeckt. Dieser Baum wächst bis zu

haben. Der jetzt noch stehende Mammuth-| einer Höhe von 180 Fuß, und hat die Eigen

baum würde, wenn zersägt, 120.000 laufende | thümlichkeit, daßderStamm inderMitte seiner

Fuß Balken, zu6Zoll Quadrat, geben, oder, [ Länge am stärksten ist und seine ganze Krone

in anderen Worten gesagt, derselbe würde hin- | aus nur 9–10 Blättern besteht. Die auf der

reichend sein, um fünfziggeräumige Blockhütten - unteren Seite weißfilzig gefiederten Blätter ha

u errichten, oder, in Holz zersägt, würde der- | ben eine Länge von 20 Fuß und werden von

' 235 Klafter nach amerikanischem Maß |den Eingeborenen zur Bedeckung ihrer Hütten

geben. Diese Fichtenart ist nur in Californien | benutzt.

zu finden. Ihr Holz ist dem Cedernholz ähn- Das nachstehende Bild bezeichnet eine andere

lich. Palmenart, zur Familie “Jubaea inermes”ge

No. 6, Eucalyptusgenannt, wächst auf der | hörend. Gefunden werden dieselben auf der

Insel Tasmania, südlich von Australien. Die- Insel Madagaskar und in Chili. Der Stamm

ser Baum erreicht eine Höhe von300Fußund ist kurz und hat die Form einer aufrecht stehen

hat einen Durchmesser von 13 Fuß, und ist der den Tonne. Die Krone besteht aus einigen

allgemeinste Waldbaum der Insel. Die Ein- großen Blattrippen, welche mit kleinen Blätt

gebornen suchen sich einen dieser Bäume mit chen, die sich bei leisem Winde bewegen, dicht

starker Krümmung aus, schälen dann die zähe bewachsen sind.

korkähnliche Rinde vom Stamme los und be- Unter No. 10 erkennen wir die deutsche Eiche,

nützen die Schale als Kahn. Ist die Biegung welche einer der Bäume der Erde ist.

nicht genügend, um die beiden Ende über dem Das zähe, feste Holz wird auf beinahe allenGe

Waffer zu erhalten, so machen sie an jedem bieten der Mechanik verwerthet, während die
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Rinde ein ausgezeichnetes Material für die Ger

berei liefert. Diese Eiche erreicht eine Höhe von

180Fuß, und nimmtvon 200–400Jahre an

Stärke zu, und erreicht dann einen Durchmesser

von 8–10 Fuß. Die Königseiche im sog.

wilden Rosenthal beiLeipzig ist26Fußim Um

fang, und in dem schönen Eichenwalde nahe bei

Bremen stehen Eichen von einigen dreißigFuß

im Umfang. Diese Eiche ist durch ganz Europa

zu finden, wächst jedoch nur auf Ebenen und

niederen Bergen, wo der

Boden sandig und mit

Dammerde und Lehm ver

mischt ist. Die größten die

fer Bäume erreichen ein

Alter von 1000 Jahren.

Die Frucht (Eichel) wird

zum Mästen von Schwei

nen, und in manchen Ge

genden zum Fabriziren von

Branntwein benützt. Ein

anderer in Deutschland weit

verbreiteter Baum ist die

sogenannte Edeltanne (No.

11). Dieser Baum wächst

bis zu einer Höhe von 180

Fuß; der Stamm erreicht

eine Stärke von4–12Fuß

und ist mit einer etwasauf

geriffenen, grauweißlichen

Rinde bekleidet. In den

ersten dreißigJahren wächst

der Baum langsam, dann

aber ziemlich schnell und

wird bis zu 300 Jahre alt.

Das Holz ist weiß, fein

faserig, zähe und elastisch,

dabei leicht zu bearbeiten.

Ausdem Harz, welches aus

der Rinde schwitzt, wird

Terpentin fabriziert, und

ausden Tannenzapfen wird

Tannenzapfenöl oder auch Tannenzapfenbrannt

weingewonnen. Durch seinen schlanken, walzen

artigen Stamm, eine regelmäßige Krone und

dunkelgrünen Nadeln macht der Baum einen

angenehmen Eindruck aufden Menschen.

Die nächste Nummer aufdem Bilde bezeichnet

schmeckender Kern befindet. Berühmt sind die

rheinischen Wallnüsse, welche in der Pfalz an

der Bergstraße gebaut werden.

Unter No.13 sehen wir eines der Wunder der

Pflanzenwelt, Baobab oder Affenbrodbaum ge

nannt. Derselbe wächst auf einer der kleinen

Magdaleneninseln. Adamson, der dergleichen

Bäume auch an der Mündung des Senegal ge

funden und gemessen hat, berichtet, daß die

größtenStämme derselben30FußDurchmesser,

Afrikanischer Palmbaum auf Madagaskar.

80FußHöhe und die Krone eine Breite von

140–160Fußgehabt haben. Aus Inschriften,

welche 300–400Jahre alt undjetzt überwachen

waren, berechnete er durch Vergleichung des

Stammes-Durchmessers mitdem Stande dieser

Inschriften das Alter der größten Bäume auf

den Wallnußbaum, welcher nicht nurinAmerika | 5150Jahre. Im Dorfe GrandGalerques haben

und Deutschland wächst, sondern dessen Heimath die Neger in einem hohlen Baobab den Eingang

sich bis nach Persien erstreckt. Manche dieser mit Skulpturen geziert, welche ausdem frischen

Bäume haben eine Höhe von 100 und einen Holze geschnitten sind. Der innere Raum dient

Umfang von 14Fuß. Das dunkelbraune Holz | zu den Gemeinde -Versammlungen, wo die An

ist werthvoll, und wird allgemein zur Anferti- gelegenheiten und Interessen der Gemeinde be

gung von allerlei feinen Möbeln benützt. Die rathen und besprochen werden. Diese Angaben

Frucht ist mit einer grünen, schwammigen, werden bestätigt durch eine Beschreibung des

schwarzfärbenden Hülle umgeben; entfernt man Venetianers Aloisius da Cadamoto, welcher im

diese, so hat man eine Nuß von der Größe eines Jahre 1454 einen dieser Bäume auf 100 Fuß

kleinen Hühnereis, in welcher sich ein wohl- im Umfang schätzte. -
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Oestlich von Afrika, auf der Insel Tenne

riffa und unfern der Stadt Orataya, steht ein

anderer kolossaler Baum (No. 14), Drachen

baum genannt. Humboldt fand diesen Baum,

1799, mehrere Fuß über dem Boden, 45Fuß

im Umfang. Früher soll derselbe vonden Ein

gebornen göttlich verehrt worden sein, und im

fünfzehnten Jahrhundert soll an einem in dem

hohlen Baume errichteten Altare die Messe gele

fen worden sein. Gegenwärtig ist der ganze

Riesentarus bei der Abtei Fountaine.

Baum hohl, und ist im Innern eine Wendel

treppe errichtet worden, welche da mündet, wo

am 21. Juli 1819 ein Sturm einen Ast abge

brochen hat. Die Stelle,wo dieser Ast abbrach,

ist großgenug, um7Personen genügend Raum

zum Stehen zu gewähren. Die ganze Höhe

beträgt 70 Fuß. Einige der Zweige sollen 50

Fuß in der Länge haben. Da dieser Baum

sehr langsam wächst, wird sein Alter tausend

Jahre weit übersteigen.

Das obenstehende Bild zeigt uns eine andere

Baumart, die, wenn auch bezüglich der Höhe,

im Vergleich mit anderen, nicht riesenhaft zu

nennen wäre, da seine Höhe 50Fuß nicht über

steigt; betrachtet man aber feinen Stamm, so

ist der Umfangdesselben, im Vergleich zur Höhe,

riesenhaft zu nennen. Zudem breitet sich eine

Krone über einen Flächenraum von etwa 40

Fuß Durchmesser aus. Dieser Baum hat seine

Heimath in Europa, hat nadelförmige, zwei

zeilige Blättchen und bläuliche Beeren. Das

Holz ist braunroth und sehr fest, und schwarz

polirt, hat es große Aehnlichkeit mit Ebenholz,

und wird in der Nachahmungdieses werthvollen

Holzes verwendet. Im Absud, sowie die Blät

ter, werden in der Medizin gegen den Biß

wüthenderHunde,jo

wie gegen Epilepsie

und Nervenkrankhei

ten angewandt.

Nochzwei der höch

sten Thiere wollen

wir kurz erwähnen.

No. 15zeigt unsdas

Bild einer Giraffe.

Von frühester Zeit

war dieses Thier eine

auffallende Erschei

nung, so daß schon

die römischen Feld

herrn ihre Triumph

züge durch Vorfüh

rung derselben ver

herrlichten. Die Gi

raffe im Frankfurter

Museum hat eine

Höhevon22Fußund

ist dabei sehr furcht

jam und schüchtern.

DerKopfgleicht dem

eines Pferdes, eine

kurze Mähne läuft

längsdem Halse her

ab, die Farbe ist gelb,

mit braunen Flecken.

Afrika ist die Hei

math dieses Thieres,

und nur einzelne

Exemplare werden

durch Menagerie-Besitzer zur Schaustellung in

kälteren Ländern umhergeführt, oder befinden

sich in den Thiergärten solcher Länder.

Unter No. 16 erkennt man den Elephanten.

Von diesen Thieren giebt es zwei ganz von

einander verschiedene Raffen, eine kleinere, und

wie man sagt, gutmüthige asiatische Raffe, und

eine größere, für unzähmbar gehaltene afri

kanische Raffe. Die erstere erreicht eine Höhe

von 10, die letztere eine von 16 Fuß. Die

im Lande umhergeführten Elephanten gehören

jämmtlichder asiatischen Raffe an. Der lange

Rüffel dient sowohl zum Herbeiholen desFut

ters alszur Abwehr des Feindes. Die langen

Stoßzähne wiegen von 60bis 180 Pfund, aus

denen Elfenbein fabriziert wird. In Indien
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wurden dem Elephanten göttliche Ehrenbezeu

gungen erwiesen, und von einigen andern Völ

kern wurde er zum Kriegsdienst verwandt.

Das Thier wiegt etwa 7000 Pfund und ver

magLasten bis zum Gewicht von 3000Pfund

zu tragen.

O

Klopflochs Allesfias und feine

Illeta.

Für Haus und Herd vonGeo.Guth.

er sich mitderGeschichte der deutschen Lite

ratur und Poesie einigermaßen bekannt

gemacht hat, weiß, daß mit Klopstocks

Erscheinen in der Mitte des vorigen Jahr

hunderts ein großer Wendepunkt eintrat. Es

hatte sich zu der Zeit ein Geist der Freisinnig

keit und Aufklärung in der ganzen Literatur

mehr und mehr eingedrängt, der sich sogar in

der Predigt verrieth. Gottes Wort wurde in's

Lächerliche gezogen. Ein Schriftsteller klagt:

„Es war in Deutschland eine Zeit, wodie Sa

tyre nicht anders als auf Unkosten der Bibel

witzig sein konnte. Wenn man recht fein scher

zen wollte, so scherzte man aus den Psalmen,

und esgab muntere Köpfe, welche, so zu sagen,

eine ganze jatyrische Concordanz in Bereitschaft

hatten,umin ihrem Witze unerschöpflichzu sein.“

Rühmliche Ausnahmen bildeten Männer wie

Grafvon Zinsendorf,Gellertu. a. m.

Der eigentliche Begründer der neuen deutschen

Dichtkunst aber ist Klopstock. Sein „Messias“,

wie schwer verständlich er uns heute auch erschei

nen mag, und wie wenige dem Lesen desselben

Geschmack abzugewinnen im Stande sind, war

in der That ein bahnbrechendes Werk, aus christ

lich poetischer Begeisterung herausgeboren, das

selbst den Kreis, aus dem es hervorgegangen,

überraschte und erstaunte.

Friedrich Gottlieb Klopstockwurde am2.Juli

1724 zu Quedlinburg am Harz geboren. Er

verlebte auf dem von seinem Vater gepachteten

Amte Friedeburg eine frische, fröhliche Kindheit.

ImHof undFeld umherzuspringen, den flüch

tigen Hafen zu jagen oder den wilden Stierzum 

Zorn zu reizen, die höchsten Bäumezu erklettern

oder als kühnerSchwimmerindie klaren Fluthen

zu tauchen, das waren die Freuden, welche der

junge Klopstock mit seinen Kameraden inwag

halsiger Keckheit täglich genoß. In seinem drei

Jahre wurde er auf das Gymnasium

einer Vaterstadt gebracht, wo er sich lange noch

der kluge Knabe in die altberühmte Fürsten

schule zu Pforte aufgenommen, wo er einer der

muntersten und strebsamsten Schüler war. Er

fing an,den Dichtern desAlterthums, besonders

Homerund Virgil,Geschmackabzugewinnenund

sein eigenes dichterisches Talentzu bilden. Die

Stille und Strenge, welche in den Räumen der

Pforte walteten, trieben den lebhaften Jüngling

in sich selbstzur Sammlung. Die reizende Um

gebung, sowie der Wetteifer unter den Genossen

erweckten in ihm manches gern gehörte und von

den Lehrern gelobte Lied. Wenn er dann in

freien Stunden durch dasgeheimnißvolle Dunkel

des Erlengebüsches am Fluffe dahinging oder,

am sonnigen Hange des Berges gelagert, nach

den Trümmern der Ritterburg hinüberschaute,

oder in einsamer Grotte, wodie Quelle rauscht,

an der Kühle sich labte, dann gestaltete sich ihm

das fromm Empfundene zum heitern oder ern

sten Gesang. Durch das Studium der alten

Klassiker, sowie der neueren Schriftsteller er

wachte der dichterische Trieb in ihm mehr und

mehr... WieMilton,der gefeierte englische Dich

ter das verlorene Paradies und den Sündenfall

besungen hatte, so wollte erden Erlöser der Welt

in unsterblichen Liedern feiern. Es sollte das

Werk seines Lebens werden, und obwohl er jetzt

schon den Plan dazu entworfen hatte, so gedachte

er doch erst alsgereifterMann ihnzuvollführen.

Klopstock war von dieser Idee so durchdrungen,

daß er einmal das kühne Wort an die Wand

seines Zimmers schrieb: „Die Nachwelt

schreibt mich in ihre Bücher ein.“

Die anerzogene Frömmigkeit drang bei ihm in

die Tiefe des Herzens. Ueber. Alles theuer war

ihm die Bibel. Oft hörte man ihn, wenn er des

Morgens erwachte, die erhebendsten Stellen der

Propheten und Dichter des Alten Testaments in

feierlichem Tone sprechen. Die Bilder undVor

stellungen der heiligen Schrift erweckten in sei

ner Brust die Schauer heiliger Ahnung und das

Gefühl des Ewigen. Seine innere Welt wurde

von den seligsten Geistern des Himmels erfüllt,

und im Traum glaubte er selbst den Erlöser,

auf dessen Loblied er jann, zu sehen und zu

hören. So faßte ihn auch heilige Begeisterung,

als er zuerst das gewaltige Gedicht Miltons las.

Ein Augenzeuge sagt: „Bald wurde dabei sein

Antlitz düster, die Hände faltend schlug er sie

überdemKopfzusammen.Nach langemSchwei

gen wurde sein Gesicht wieder heiter. Ich sah,

wie er im Geiste in diesem Freudenhimmel lebte,

und die Seligkeit vom Jenseits strahlte wieder

in seinen Zügen.“

Im Jahre 1745 verließ Klopstockdie Pforte,

in Jena Theologie zu studieren. In seiner

Abschiedsrede „über den hohen Endzweck der

aus dem Schulzwang und aus der Enge der Poesie,“ schilderte er die Aufgabe eines wahren

Stadt hinauslehnte. DreiJahre später wurde | Dichtersinfolgenden Worten: „Heiliger Schat
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ten Miltons, in welchem Kreise des Himmels Robert König sagt: „Der Messias enthält

dudich jetzt freut, und was in deinen Liedern Schönheiten, die ihn noch heute höchst lesens

den Ohren der Engel werth ist, diesen dir jetzt werth machen. Wer es versteht, die harte, ge

verwandten Geistern vorsingt, zürne nicht über

meine Kühnheit, wenn ich dir nicht allein zu fol

gept, sondern mich auch an einengrößeren, herr

'Stoff zu wagen gedenke ! . . . . Durch

ein großes, unvergängliches Werk müssen wir

Deutsche zeigen, was wir können. O, wie

wünscht' ich, es würde mir so gutdies den Dich

tern Deutschlands jagen zu können!––Werde

geboren, großer Tag, der den Sänger hervor

bringen, und nahe dich schneller, Sonne, die ihn

zuerst erblicken soll. Mögen ihn Tugend und

zwungene, undeutsche Form desGedichtesdurch

gutes Vorlesen zu überwinden, der wird einen

sonst dichterischen Kreis erfreuen und erbauen.“

Durch seinen Vetter Schmidt, mitdem Klop

stock zusammenwohnte, kam das bisher alsGe

heimniß bewahrte Werkvor einem der Mitarbei

ter der „Bremer Beiträge“ ans Tageslicht, der

sich dasManuskript für die Zeitschrift ausbat,

in der es bald erschien und ein ungeheuresAuf

sehen erregte. Zum ersten Male seit n

Jahren gab es in Deutschland wieder ein Ge

Weisheit auf zärtlichenArmen wiegen! Möge dicht, welches aus tiefinnerster Begeisterung ent

das ganze Feld der Natur sich ihm eröffnen und sprungen, das Gemüth des Volkes traf. Das

die ganze, Anderen unzugängliche Größe der an- | Gedicht erschien wie eine neue Offenbarung;

betungswürdigen Religion!“ man erquickte sich anihmum so inniger, je herz

Klopstock blieb nur kurze Zeit in Jena; aber licher das Gemüth der Gläubigen nach Schutz

als er im Frühjahr 1746 nach Leipzig über- und Trutz wider die beängstigenden Fortschritte

siedelte, trug er bereits die ersten Gesänge eines der Freidenker und ihrer Neuerungen suchte.

„Messias“ bei sich. Sie waren ihm fast wider | So ward der „Messias“ ein Erbauungsbuch im

seinen Willen, wie eine innere Offenbarung für

ihn, gekommen. Was er zuerst in ungebundener

Rede niedergeschrieben, das begann er nun in

das edische Versmaß des Homer umzukleiden.

So wurde der Herameter in die deutsche Litera

tur eingeführt.

Das Thema und der Inhalt des Messias ist:

Die Erlösung der Menschheit durch

Christus, wie der Dichter es sogleich in der

Einleitung hervorhebt:

„Sing, unsterbliche Seele,der sündigen Menschen

Erlösung,

Die der Messias auf Erden in einer Menschheit

vollendet,

Und durch die er Adams Geschlecht zu der Liebe

der Gottheit,

Leidend, getödtet und verherrlicht, wieder erhöht

hat! –

Also geschah des Ewigen Wille. Vergebens er

hub sich

Satan gegen den göttlichen Sohn; umsonst stand

Juda

Gegen ihn auf; er that's und vollbrachte

die große Versöhnung.

Mit dem Beschluß der dreiPersonen in der

Gottheit über das Werk des Heilandes beginnt

die Erzählung, und gehtdann–bald aufEr

Sinne des Wortes. Seit den Tagen

Luthers hatte keine Schrift ein ähnliches Auf

sehen erregt. Ein Heldengedicht dieses Inhalts,

so voll reiner, frommer Andacht,kannte Deutsch

land noch nicht. Alle Herzen jauchzten dem Dich

ter zu. Die Kanzeln halten wieder von Anfüh

rungen mancher Stellen aus dem „Messias“;

Fürsten und Fürstinnen verlangten den von

Gott begnadigten Propheten sehen, der ihnen

würdige Vorstellungen von Gott gelehrt habe.

Alle Lebensalter, nicht blos die Jugend waren

von dieser heiligen Schwärmerei ergriffen. (Fine

alte Bergmannsfrau in Freiburg hatte nur den

einen Wunsch unddasGebet, daß Gott sie noch

so lange leben lasse, bis der „Messias“ vollendet

wäre. Bodmer jauchzte auf und schrieb: „Der

Geist Miltons ruht auf Klopstock; unverwelk

licher Lorbeer gebührtdiesem Jüngling.“ Lange

Zeit war, wenn sich Freunde begegneten, die

erste Frage: „Hast du auch schon den „Messias“

gelesen ?“ Es war eine poetische Revolution,

welche die Erstlinge unseres Dichters hervor

gerufen hatten. Die ganze Nation fühlte sich im

innersten Herzen ergriffen und war stolz aufden

Sänger der Erlösung.

| Aus allen Dichtungen Klopstocksgeht hervor,

daß er den Reim verschmähte; er nannte ihn

„einen bösen Geist mitplumpem Wörtergepolter

und schmetterndem Trommelschlag.“ Statt des

den, bald im Himmel, bald in der Hölle spielend Reims wählte er das klassische Versmaß eines

–fort bis zur Auferstehung und zur Himmel- Pindar und Horaz, welches aufdie Länge und

fahrt Christi im Geleite lobsingender himm- , Kürze der Silben gebaut ist. Er täuschte sich

lischer Heerschaaren, welche eine Thaten von jedoch in derHoffnung, die deutsche Sprache und

Ewigkeit zu Ewigkeitverherrlichen. Herder sagt: das Ohr desDeutschen für diese Form der Dich

„Der Messias ist nächst Luther’s tung empfänglich zu machen.

Bibelübersetzung das erste klaffi- Im Jahre 1750wurde Klopstock vonBodmer

fche Buch unserer Sprache.“ eingeladen, die zahlreichen Verehrer in Zürich
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zu besuchen und ihre Huldigungen entgegen zu

nehmen. Jetzt war auch die Zeit gekommen,

wo sich ihm die große Welt aufthun und seine

Lebensstellung gesichert werden sollte. Der

dänische Minister, Graf Bernstorff, war einer

der wärmsten Verehrer des „Messias.“ Auf

seine vielvermögende Fürsprache, verwilligte

KönigFriedrichvon Dänemarkdem Dichter ein

jährliches Gehaltvon vierhundert Reichsthalern

und lud ihn ein, an einen Hof, nach Kopen

hagen, zu kommen. Auf seiner Reise nach

Kopenhagen, berührte Klopstock unter anderm

auch Braunschweig, wo er seinen Freund Giseke

fand. Dieser zeigte ihm im Laufe der Unter

tung Briefe eines jungen Mädchens in Ham

burg,Meta Möller, über den „Messias“ und

empfahl ihm, bei seinem Aufenthalte in Ham

burg, ihre Bekanntschaft zu suchen. Als nun

Klopstock in Hamburg beim Besuchdes Dichters

Hagedorn eine freie Stunde hatte, da fiel ihm

ein, die Adresse zu benutzen. Sobald Meta,

welche eben mit Plätten und Zusammenlegen

der Wäsche beschäftigt war, den Namen Klop

stock hörte, sprang sie auf und rief dem Diener

zu: „Er solle den Augenblick kommen, je eher,

je lieber.“ Und Klopstock kam, und kam wieder,

und wich nicht von des Mädchens Seite; er ver

gaßHagedorn undAlles, undgab ihr einHerz;

das ihre hatte er schon besessen, ohne daß sie ihn

nur je gesehen. Erst drei Jahre später fand

die Vermählung der glücklich Liebenden statt.

Margaretha Möller war für Klopstock wie ge

schaffen. Sie war fromm,gelehrt und enthu

siastisch, sie hatte ein tiefes Gemüth und einen

häuslichen Sinn. Aus dem sehr lebhaften

Briefwechsel zwischen den Beiden lassen fol

gende Auszüge tiefe Blicke in das Herz Meta's

thun :

„Ich muß dir heute Abend schreiben. Du

wirft den Brief in Kopenhagen empfangen.

Meine Seele stützt sich auf die deinige. Dies

ist der Abend, an welchem wir deine Ode „Zu

Gott,“ lafen. Erinnerstdu dich noch desselben?

Du mußtest mich verlassen, aber ich werde dich

wieder empfangen und zwar als dein Weib.

Ach! Es wird lange währen, bis wir unswie

der treffen, aber ich muß meinen Kummer un

terdrücken. Gott wird mit dir sein; dein Gott

und mein Gott. Ich vertraue dem gnädigen

Gott, daß er dich wieder zu mir führen und

mich glücklich machen wird. Er hat uns bereits

so sehr beglückt, daß ich ihm vertraue, er wird

unser Glück vollkommen machen. Gehe denn,

in Gottes Namen, aber laß mich weinen um

dich. Ich kann es nicht lassen. Gott mit dir!“

Nach einer schweren Krankheit schrieb sie ihm:

„Ich erwartete nicht, je wieder so hergestelltzu

werden, als ich bin. Dem Herrn sei Dank ge

bracht . Du wirst ihn mit mir preisen ! Nach

dem ich michgestern Abend von der Gesellschaft

zurückgezogen hatte, schenkte mir der Herr eine

köstliche Stunde der Andacht. Mir kam der

Gedanke: „Vielleicht ist mein Klopstock jetzt

ebenfalls im Gebet begriffen.“ Bei diesem Ge- 

danken wurde mein Gebet inbrünstiger. Wie 

köstlich ist es doch, zu Gottzu reden und einen

heiligen EinflußüberdasGemüthzu verspüren.

So werden wir in dieser Welt schon glücklich

und selig! Du aber hat Recht, wenn du sagst:

Ist unser Glück hienieden schon so groß, was

wird es erst nach diesem Leben sein! Dann wer

denwir nimmermehr scheiden! Lebewohl, mein

Geliebter ! Ich werde morgen beständig an dich

denken. Die heiligsten Gedanken vereinbaren

sich mit meiner Vorstellung von dir – der du

frömmer bist als ich– der den Schöpfer nicht

weniger liebt als ich – mehr als ich kannst

du ihn nicht lieben. Wie glücklich bin ich, dein

u sein! Durch dich werde ich beständig fort

in der Frömmigkeit und Tugend. Ich

bin nicht vermögend,den Gefühlen meines Her

zens Ausdruckzu geben. Früher befürchtete ich,

mein höchstes Erdenglück würde mich von Gott

abwendig machen. Darin aber habe ich mich

geirrt. Es ist wahr, Trübsal führt zu Gott,

aber mein Glück kann mich nicht von Gott ab

führen, sondern führt mich stets näher zu ihm.

Die Erkenntlichkeit, die Dankbarkeit und Freude,

alle Gefühle meiner Glückseligkeit machen meine

Andacht nur um so brünstiger.“

Im Jahre 1754 fand die Vermählung statt.

Im Besitze einer Meta, bedurfte Klopstock nichts

mehr. „Ich preise den Gott des Himmels um

ihren Besitz !“ sagte er einmal. „Die Glorie

des irdischen Daseins ist mir geworden; die

Siegespalme ist in meiner Hand; ich singe dir

Jubellieder, Jehovah! Jehovah!“ Vier Jahre

nach der Vermählung schrieb Meta : „Wie

reich bin ich! Ich bin das glücklichste Weib in

der Welt. Ich bin noch so vernarrt aufKlop

stock, als ob er mein Bräutigam wäre.“ Selig,

wie die Kinder, lebte dieses Dichterpaar. Alles,

was er arbeitete, ging durch ihre Hand; oft

diktierte er ihr seine Lieder; sie fühlte mit ihm

unddachte mit ihm, und wenn er andem„Mef

sias“ arbeitete, so betete und weinte sie für den

Mann, der ihr Stolz, ihr Alles war. Nach

ihrem Tode sagte Klopstock einmal: „Wie viel

habe ich an ihr als Gehülfin in meiner Arbeit

verloren ! Ihr Geschmack war vollkommen, ihr

Gefühl äußerstzart. Sie beobachtete die leiseste

Wendung eines jeden Gedankens. Beim blo

ßen Anblick konnte ich oft errathen, ob eine

Silbe ihr mißfiel oder entsprach; und so oft sie

sich erklärte in Bezug auf irgend eine Bemer

kung über meine Dichtung, fand ich sie in ihrem

Eindruck und Urtheil richtig.“ Nur vier Jahre

sollte dieses Erdenglück währen. Meta ahnte



294 Aus der Morgendämmerung der neuen Beit.

einige Monate ihren frühen Tod. Doch sie war

gefaßt und ergeben in den Willen Gottes. Sie

schrieb an Klopstock um diese Zeit: „Ich bin

eben so bereitzu sterben, als zu leben; ich bereite

mich für beides vor und bin vollkommen zufrie

den, wie Gott es mit mir macht– ein Wille

geschehe. O, wie erhaben ist unsere Religion!

Was muß jener ewige Zustand der Seele sein,

vondem wir so wenigwissen und so vieles ahnen.

Was Gott mir immer bescheren mag– ein

längeres Leben mit dir, oder ein ewiges Leben

mit ihm–ich werde volltommen glücklich sein!

O denke dir, wo ich hingehe–du wirst mir

folgen–dort werden wir ewig vereint sein in

der Liebe. Ich schreibe dir dieses in der jüßesten

Seelenruhe.“

Ihr Ende beschrieb Klopstock seinem Freunde

Cramer etwa wie folgt: „Eswar mir vergönnt,

eine kurze Zeit vor ihrem Ende an ihrem Bett

zuzubringen. Ich werde nie aufhören, Gottzu

danken für die Gnade, die er mir in dieser

Scheidestunde schenkte. Ich sprach zu ihr: "Ich

will mein Versprechen halten, meine Meta, und

dir mittheilen, daßdein Leben in großer Gefahr

schwebt.“ Sie verstand jedes Wort, und als ich

die Namen der heiligen Dreieinigkeit aussprach,

da antwortete sie: "Nungeschehe der Wille dessen,

der mir so mächtig zur Seite steht, sein Wille

geschehe. Er wird.Alles wohl machen. Du wirst

mir folgen." Kurz vor ihrem Ende sagte Klop

stock'sSchwester zu ihr: "Es ist Alles wohl,Gott

wird dir bald helfen." "Ja, in den Him

mel," antwortete Meta. Bald darauf legte sie

ihr Haupt zurück und sprach: "Es ist vor-

'er!" und ihr Geist entfloh ins obere Heilig

Ulm.“

Auf dem Kirchhofe zu Ottensen liegt sie mit

ihrem erstgeborenen Kinde begraben. Klopstock

drückte seinen Schmerz und seinen Glaubens

trost in der Inschrift aus, die er ihrem Grab

mal gab:

„Saat von Gott geäet, dem Tage der Garben zu

reifen.

Erwartetda, wo der Tod nicht ist,

Ihren Freund, ihren Geliebten, ihren Mann,

Den sie so sehr liebt

Und vondem sie so sehr geliebt ward.

Aber ausdiesem Grabe

Wollen wir miteinander auferstehen,

Du,mein Klopstock,und ich

Und unser Sohn,

Den ich nichtgebären konnte.

Betetden an,der auchgestorben, begraben und

auferstanden ist.“

Dreiunddreißig Jahre trauerte Klopstock als

Wittwer um seine Meta. Bis zum Ende seines

Lebens liebte er von ihr zu reden. Noch vierzehn

Jahre später gedachte er ihrer indem 15.Ge

ange des„Messias“:

„Späte Thräne,die heute noch floß,

Zerrinn mit den andern tausenden, welche ich

meinte!“

Klopstock starb am 14.März1803. In einer

Krankheit fand man ihn oft in Andacht verfun

ken mitdem „Messias“in der Hand. Er sprach

am liebsten von Tod und Unsterblichkeit. Heiter

und getrost entschlief er selig in dem Herrn.

Eines seiner letzten Worte war: „Kann auchein

Weib ihresKnäbleinsvergessen,daß sie sich nicht

erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob

sie einer vergäße, so will ich dich deiner nicht

vergessen.“

GT5-TS

Aus der Morgendämmerung der neuen Beit.

Eine Erzählung aus England.

Für Hans und Herd von W. Köneke.

I

Geschichte der Kirche Gottes aller Zeiten

S' ist eine Veranschaulichung des Kampfes

zwischen dem Gewissen des Menschen und

menschlichen Systemen– zwischen dem freien

Geiste Gottes und dogmatischer Vorschrift.

Solche Kämpfe mitMenschensatzungen haben

viele Glaubensstreiter durchzumachen gehabt.

Den Herrn Christus selbst nannte man einen

Teufel, und als Gotteslästerer kreuzigte man

ihn; die Waldenser und Albigenser jagte man

wie das Wild; die Reformatoren that man in

den Bann und verfolgte sie wie Verbrecher, und

die Lollharden wurden als Rebellen niederge

metzelt.

Es hat wohl nie eine harmlosere Klasse von

Menschen gegeben, alsgerade diese Lollharden.

Schon ihr Name zeigt ihre Harmlosigkeit an.

Die Namen, welche andere trugen, die von dem

hierarchischen System abwichen, haben einen

mehr oder minder streitsüchtigen Charakter, z.B.

Häretiker, Ketzer oder Protestanten; aber diese
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Lollharden hatten ihren Namen von einer un

schuldigen Gewohnheit, religiöse Balladen vor

sich hin zu lallen oder zu fummen, d. h., ein

tönig und leise zu singen. Nach unserem jetzi

gen Sprachgebrauchwürde man sie dieLallenden

oder Lallharden nennen.

Die Lollharden entstanden im vierzehnten

Jahrhundert, und waren ursprünglich in Bel

gien und dem westlichen Deutschland zu Hause.

Einfach, schlicht,gutherzig,der geringeren Volks

klaffe angehörig, machten sie wenig Ansprüche,

und blieben daher auch ohne besondere Beach

tung. Sie pflanzten ihre religiösen Ansichten

und Gebräuche auf traditionellem Wege von

Familie aufFamilie, von Stadtzu Stadt, von

Land zu Land, fort. Diese waren nur einige

Hauptwahrheiten des Evangeliums, die sich

durch die Jahrhunderte neben den kirchlich-dog

matischen Fassungen erhalten hatten. Die Ge

schichte Jesu, in ihrer evangelischen Deutlichkeit,

wie er die Sünder liebte, und wie man durch

ihn und die Liebezu ihm, zum wahren Frieden

und zur rechten Freude des Lebens gelangen

könne. Dies genügte diesen schlichten Leuten,

sie waren in denselben so reich und beglückt, daß

sie Tag und Nachtdavon erzählten. Im Ver

lauf der Jahrhunderte nahmen diese Wahrhei

ten einen festen Kern an, theils in einfache

" e theils in anspruchslosem Rythmus ge

eidet.

Beider Arbeit oder aufSpaziergängen sagte

man sich diese Traditionen in einem leisen fum

menden Ton vor, oder gebrauchte sie bei der

Kinderpflege als Wiegenlied, auch kleidete man

sie in gegenseitige Grüße bei Begegnung auf

der Straße oder in Zusammenkünften.

Die Zahl dieser Treuen und Edlen wuchs,

und da sie an den gewöhnlichen kirchlichen Ge

bräuchen keinen Antheil nahmen, lenkte sich die

Aufmerksamkeitder Behörden auf sie. Allmäh

lig verbreitete sich die Ansicht,daß diese Leute,

die augenscheinlich religiös seien und sich doch

von der Kirche fern hielten, ihre eigene abson

derliche Religion haben müssen. Was nun aber

diese Religion sei, konnte Niemandgenau ange

ben, weil sie weder Glaubensbekenntniß, Ka

pellen, Prediger, oder regelmäßigen Gottesdienst

hatten. Von einem war man überzeugt. Diese

Leute hatten die Gewohnheit, gewisse religiöse

Lieder eintönig zu lallen, und man nannte sie

daher kurzweg die Lallenden oder Lollharden.

Die Priester und Mönche witterten Gefahr

für ihre Sache, selbst beidiesen harmlosen Men

schen, und ließen sie nicht unbelästigt. Ihnen

waren sie die todten Mücken in des Apothekers

Salbe. Die Ruhe der Lollharden ward, durch

diese Feinde, in ihrem Heimathlande ernstlich

gestört. Viele wurden vertrieben. Eine an

sehnliche Zahl ausBrabant ließ sich in verschie

denen Theilen Englands nieder und waren bald

verschollen. Doch wurde ihr Name in der Ge

schichte erhalten, denn er wurde auchinEngland

eine beliebte Bezeichnung derer, die mit den

hierarchischen System unzufrieden waren und

das Bessere suchten. Es wurden endlich auch

' Wickliffes mitdieser Bezeichnung

eehrt.

Nach dem Tode Wickliffes brach im Jahre

1384 eine ernste Verfolgunggegen seine Glau

bensbrüder aus, und sie wurden wie Bäume im

Walde gelichtet. Viele wohlhabende einfluß

reiche Leute, die aus den verschiedensten Grün

den zu Wickliffe nnd seiner Sache gehalten hat

ten, fielen in der Zeit der Prüfung ab, die

edlen und frommen Anhänger mnßten, wie

ehemals ihre Glaubensgenossen in Belgien, sich

in die Verborgenheit zurückziehen. Da man sie

wie dasWildjagte, so mußten sie oft,demWild

ähnlich, sich in den Wäldern verstecken. Sie

kamen an geheimen und entfernten Orten, in

Ställen, in alten Ruinen, auf Kirchhöfen, in

dem Dunkel der Nacht, zusammen. Obwohl

sie keine regelmäßigen Prediger hatten, gab es

doch unter ihnen viele ehrwürdige, erfahrene,

muthige Männer, die das Land durchreisten,

die Brüder in den Häusern besuchten, Wick

liffe's Schriften vertheilten, die Kranken und

Sterbenden ermuthigten und in geheimen Win

keln predigten.

Weil man diesen immer nachspürte, und sie

sich nach des Feindes Verhalten richten mußten,

vergingen oft Wochen, in welchen keine Predigt

gehalten wurde. Doch, man wußte sich zu hel

fen. Kamen sie nicht um die bestimmte Zeit,

so nahm ein Bruder entweder einen Traktat

oder eine Predigt und las sie den Versammelten

vor, und man ging im Geiste gestärkt nach

Hause.

Auf diese Weise wurde es den Lollharden

möglich, trotz der ernsten Verfolgung,in welcher

ihrer Viele den Feuertod erlitten, sich ein ganzes

Jahrhundert zu erhalten. Die Verfolgung

erreichte ihren Höhepunkt im Anfang der Re

gierung Heinrich des Achten, als dasLicht der

Reformation die Finsterniß des Aberglaubens

und der Unwissenheit mächtig bewegte.

II.

In der kleinen Stadt Ashford in Kent, im

Jahre 1517, dasselbe Jahr, in welchem Luther

seine berühmten Thesen an der Thür der Wit

tenbergischen Kirche heftete, ereignete sich ein

Vorfall, der den Muth und die Treue der

Lollharden auf eine solche Weise darstellt, daß

wir daraus eine lebensgetreue Schilderung aus

damaliger Zeit entwerfen können.

Ich führe den geneigten Leser in das kleine

Wohnhaus unweit dem Fluffe Stour, das
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ohann Brown gehörte. Er gewann seinen

durchAnfertigungvon Hopfen

STUI("l .

An einem Abend imMonatMärzdes Jahres

1517 saß er an einem kleinen Tisch in der Ecke

seines Zimmers. Dies war ein Studierplatz;

denn Johann Brown war– obwohl ein Tage

löhner–doch auch dabei ein fleißiger Student.

Durch privates Studium hatte er es nicht blos

zum fertigenLesen und Schreiben gebracht, son

dern sich auch einen schönen Schatz von Kennt

niffen gefammielt. In der Schublade des kleinen

Tisches, vor dem er saß, lagen viele Schriften,

deren Inhaltder ErzbischofMarham von Kan

terbury als rechtgläubig bezeichnet hatte. Aber

diese Lade hatte einen doppelten Boden. Nahm

man den oberen heraus, so sah man andere

Schriften, welche Johann um keinen Preis in

dieselben Hände hätte legen mögen. Es waren

kleine Bücher und Tractate, die man als ketzerisch

gebrandmarkt hatte. Unter diesen befanden sich

Wickliffe's Uebersetzung des Neuen Testaments

und auch feine „Laterne des Lichts“, in welcher

er den Antichrist in grellen Farben gezeichnet

hatte, und andere mehr.

In der Mitte dieses Zimmers, an einem

größeren Tisch, saßElisabeth, seine Gattin, und

nähte. Neben ihr saß Alice, die siebzehnjährige

Tochter, die ebendamitbeschäftigtwar,den Rock

ihres kleinen Bruders zu reinigen. Eine Ver

jammlung sollte andiesemAbendindem Trocken

haus des Färbers Lewis Pewter, der etwa zwei

Meilen den Fluß hinab wohnte, gehalten wer

den, und der kleine zwölfjährige Johann sollte

mit Vater und Schwester derselben beiwohnen.

.Daher reinigte Alice seinen Rock, sonst, meinte

die Mutter scherzhaft, möchte der Färber am

Ende den Jungen mit jammt dem Rock in den

Färbezuber stecken. DieMamma mitder fünf

jährigenHelena wolltendiesmaldasHaushüten.

Johann Brown nahm ein geschriebenes Heft

aus seiner Lade und sagte: „Ichdenke, ich nehme

dieses mit. Je öfter ich es lese, destogrößer wird

meine Freude daran. Nach meiner Ansicht trägt

es die Palme davon unter meinen Schriften.“

„Wovon handelt es?“ frug Elisabeth.

„Liebe zu Jefu,“wardie Antwort. „Ich

habe,“fuhr Johann fort, „esvor einigen Tagen

von Robert Harrison- bekommen. Er sagt, es

sei die HandschriftdesWilliam Tylesworth,der,

wie du weißt, vor elfJahren zu Amerscham in

Bucks als Brandopfer desHerrn gestorben ist.“

„Der, dessen eigene Tochter gezwungen wurde

den Scheiterhaufen anzuzünden?“

„Derselbe,“ sagte Johann.

„Wie schrecklich!“ sagte Elisabeth zitternd.

„Vater, ich möchte gerne die Handschriftdes

guten Mannes sehen,“ sagte Alice.

DerVater reichte ihr das Schriftstück. Mit

großem Interesse betrachtete sie dasselbe, und

sagte dann ernst: „Also das hat er mit seiner

eigenen Hand geschrieben, mit seiner eigenen

Hand?“ Sie drückte dem Papier einen Kuß auf

und reichte es dem Vater mit der Bemerkung:

„Jetzt ist er bei Jesus und seinen heiligen

Engeln.“

„Da ich heute Abendzu Hause bleiben muß,

und dadurch Vieles entbehre, so könntestdu viel

leicht, ehe ihr fortgeht, mir ein wenig daraus

vorlesen,“ bat Elisabeth.

„Da ich's mir doch noch einmal erst durchsehen

wollte, ehe ich zur Versammlung gehe, so daß

ich es recht geläufig lesen kann, wenn Thomas

heute Abend nicht kommen sollte, so gewähre ich

deine Bitte mitFreuden. DochAlice, riegele erst

die Thür,denn man kann nicht wissen, wer sich

ungebeten bei uns melden könnte.“

Nachdem die Thür verriegelt war, las der

Vater den Tractat „Liebe zu Jesu“ganz durch.

Nach dem Verlesen der Schrift sagte Elisa

beth: „Das ist ein schönes, theures Wort; du

thust wohl daran, es vorzulesen, wenn Thomas

nicht kommen sollte.“

Thomaswar einVerwandter Elisabeths. Er

hieß ThomasMann. Seine verstorbene Frau

warGeschwisterkind zu Elisabeth. Er selbst war

einer der fleißigsten und begabtesten Führer der

Lollharden. Gerade um diese Zeit stand er be

sonders inGefahr,denn er hatte sich nicht allein

die Ungnade des Bischofsvon Lincoln zugezogen,

weil er das Sakrament der letzten Oelungver

warf, sondern auch, weil er aus seiner Verban

nung in das Kloster Fredeswede enflohen war.

Jetzt wanderte er als Flüchtling Land auf und

ab, genoß natürlich dabei den Schutz und die

Gastfreundschaft der Brüder, die ihn, um der

Verfolgung willen, desto lieber hatten.

Die Brüder erwarteten, daß er an diesem

Abend bei dem Färber predigen werde; aber

unter den Umständen war es allerdings nochun

gewiß. Man wußte, daßElisabeth mit Thomas

Mannverwandt sei. Diesbrachte JohannBrown

bei den Priestern in Verdacht. AufBefehl des

Bischofs stellte sich Chilton, der Gerichtsdiener,

unerwartet bei ihm ein, den ThomasMannzu

suchen und sich anderweitig umzusehen. Da er

ihn aber nicht gefunden und Johann eine Ver

bindung mitderKirche bisher aufrechtgehalten,

dann und wann die Messe besuchte und zur

Beichte ging, so konnte man ihm nichts anhaben.

Und doch wußte Johann nur zu gut, daßdamit

der Verdacht nicht gehoben noch Sicherheit ge

wonnen sei. Unter diesen Umständen mußte da

her ein Gang zu einer solchen nächtlichen Zu

sammenkunft von der größten Wichtigkeit für

diese Familie sein. Man konnte nicht wissen,

was die nächste Stunde bringen würde, denn der

Erzbischof hatte seine Spione überall.
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Im höchsten Grade ergreifend war es, als kleine Johann zur vorderen Thür hinausgingen

Johann mit seinen Lieben sich beugte und Got- und einen Umweg machten, der sie endlich zum

tes Schutz, Beistand und Segen für sich und die Vater führte, welcher sich durch die hintere Thür

Seinen erflehte. Beim Abschied umarmte man in entgegengesetzter Richtung entfernt hatte. Die

sich, als wär's auf Nimmerwiedersehn, und doch Nacht war dunkel, der Weg schlecht, der Gang

mit Zuversicht,denn man wußte, daß kein Haar daher schwer, aber man gingzur Stärkungdes

vom Haupte fällt, ohne des Herrn Willen. Ver- Glaubensdem Ziel entgegen.

trauen aufGott und Vorsicht müssen Hand in (Schluß folgt.)
Hand gehen. So kam es, daß Alice und der t.

> Ein Schemen nur ist diese Welt.FS

Nach ThomasMoore fürHaus und Herd.

Sein Schemen nur ist diese Welt,

(FH) Ein Werk aus Rostund Schimmel,

Bald schmerzgefurcht, bald lustgeschwellt–

Kein Segen, denn im Himmel!

Ach, arme Wand"rer früh und pat

Sind wir im Sturmgetümmel,

Des Liedes Strahl, der WeisheitRath

Erleuchten schwach den irdischen Pfad–

Der Frieden istim Himmel.

Und was vom Helm des Ruhmes gleißt,

Verschwimmt wie Schein am Himmel,

Was Hoffnung, Lieb" und Schönheit heißt,

Sind Grabesblumen, bald vergreift–

Nichts Ew"ges,denn im Himmel.

-> : Die Azteken. --

Für Haus und Herd von Sylvius.

lsdie Horde spanischer Abenteurer 

unter Cortez in Mexico eindrang,

lebte in diesem Lande ein Volk,

das sichzu einer bedeutendenStufe

der Kultur emporgeschwungen

hatte. Es war die kriegerische

Nation der Azteken. Sie waren kaum zwei

hundert Jahre im Besitz ihres Landesgewesen,

hatten sich aber indieser verhältnißmäßig kurzen

Offenbar überkamen die Azteken viele Ein

richtungen, Gebräuche, religiöse Anschauungen

und einen bedeutenden Theil ihrer Kultur von

ihren Vorgängern, den Tolteken, und bauten

aufdem gegebenen Fundamente weiter. Dieses

zeigt sich besonders in ihrem religiösen Kultus,

in welchem sie die einfachen, schönen Ceremonien

der Tolteken mit ihren eigenen abschreckenden

und grausamen Gebräuchen vermengten.

Zeit merkwürdig entwickelt. Einer Sage nach kamen die Azteken einst bei

Ihre Vorgänger waren die Tolteken, gleich- ihren Wanderungen an die Stätte, wo jetzt die

falls ein ziemlich gebildetes Volk, wasdie vielen StadtMexico steht. Da sahen sie einen riesigen

großartigen Tempelruinen, Gefäße u.dgl. be- Adler, der eine Schlange in seinen Fängen hatte

weisen, die von ihnen herrühren. Sie hatten - und der Morgensonne entgegen seine breiten

das Land inne etwa vom zehnten biszum vier- Schwingen entfaltete. Dieses schien ihnen ein

zehnten Jahrhundert n.Chr. Aufgerieben von günstiges Zeichen zu sein, und obschon die

Hungersnoth, ansteckenden Krankheiten und un- Gegend eine fumpfige war, so gründeten sie hier

glücklichen Kriegen, verschwanden sie gänzlich. eine Ansiedlung und bauten sich Hütten aus

Andere Stämme brachen vom Norden her indas Schilfrohr aufPfählen, die sie in den Sumpf

Land ein und nahmen es in Besitz. Unter ihnen boden trieben. Diese Hütten machten im Laufe

gewannen die Azteken bald die Oberhand und der Zeit großartigen Gebäuden aus Stein und

unterwarfen sichdasganze Gebiet zwischendem Kalk Platz.

stillen Meere und dem Golf von Merico. Die Staatsverfassungwar eine monarchische.

22
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Wenn der Herrscher starb, so wurde einer seiner licher Opfer, die am selben Tage geschlachtet

Brüder, oder wenn keiner seiner Brüder mehr worden waren. Die Opfer waren meistens

lebte, einer seiner Neffen zu seinem Nachfolger Kriegsgefangene. Die Tempel waren riesige,

erwählt. Der Thron ging nichtvom Vater auf| pyramidenähnliche Bauten. Die Hinrichtung

den Sohn über. Es bestanden gewisse gesetzliche |der Opfer geschah oben aufdem flachen Dache

Verordnungen. Die Strafenwaren sehr strenge. | des Tempels, angesichts der unten versammel

Die Gerichte wurden öffentlich gehalten. ten Menge. Der Gefangene wurde auf den

Die Azteken glaubten an einen höchsten, un- Altargelegt, wo ihm der Priester mit geübter

sichtbaren Gott, den Schöpfer und Beherrscher Hand die Seite aufschnitt unddasHerz heraus

des Weltalls, den sie Taotl nannten. Daneben | riß und dieses erst der Sonne entgegen hielt,

glaubten sie an eine große Anzahl untergeord- und dann der Gottheit vor die Füße warf.

---

- -

Azteken-Krieger.

neter Gottheiten, von denen Huitzilopochtli, der

erste,der mericanische Mars,war. SeineTem

pel waren die großartigsten, und in allen be

deutenderen Städten standen seine Altäre, auf

denen man Menschenopfer darbrachte. Monte

zuma, der Azteken-Kaiser, gestattete Cortez

und seinen Begleitern, denGott selbstzu sehen.

Es war eine Figur mit breitem Gesichte, wei

tem Munde und fürchterlichen Augen. Der

Gott war bedeckt mit Gold, Perlen und Edel

steinen. Seinen Gurt bildeten goldene Schlan

gen, an seinem Halse befanden sich menschliche

Gesichte und Herzen von Silber verfertigt.

Neben dem Götzen standen etliche Weihrauch

keffel und auf denselben lagen die Herzen et

Dabei warfen sich die Zuschauer anbetend

nieder. Der Leib des Geopferten wurde

darauf dem Krieger übergeben, der ihn

in der Schlacht gefangen genommen hatte,

welcher ihn nun mit seinen Freunden ver

zehrte.

Neben diesen Grausamkeiten gab es

einen Kultus milderer Natur, wobei Blu

men, Früchte und Wohlgerüche geopfert,

fröhliche Lieder gesungen und Tänze auf

geführt wurden.

Die Kultur der alten Azteken hatte große

Aehnlichkeit mit der der alten Egypter.

Sie bedienten sich einer Bilderschrift zur

Aufzeichnung wichtiger Siege. Da sie

keine Buchstabenschrift besaßen, malten sie

einfach was sie schreiben wollten. Die Er

ziehung der Jugend hatten die Priester in

ihren Händen, welche die weibliche ebenso

wie die männliche Jugend im Lesen,

Schreiben, Rechnen, im Chorgesang und

Tanzen, unterrichteten. – Die fähigeren

Schüler wurden auch in die Geheimnisse

der Sterndeuterei, der Sternstunde und der

Götterlehre eingeweiht. Die Azteken hatten

ein eigenes Zahlensystem und eine ziem

lichgenaue Weise der Zeitberechnung. An

statt alle vier Jahre einen Tag einzu

schalten, wie wir es thun, feierten sie alle

zweiundfünfzig Jahre einen großartigen

Carneval, der dreizehn Tage währte. Die

jen dreizehn Tagen der Lustbarkeit gingen

fünf Tage der „Verzweiflung“ voran, in

denen sie ihre Kleider zerrissen, ihre Möbel

zerschlugen und ihre Hausgötzen zertrüm

merten.

Im Ackerbau hatten die Azteken bedeutende

Fortschritte gemacht. Sie pflanzten besonders

Mais. Ihr Land bewässerten sie vermittelt

Canäle. Auch in verschiedenen Gewerben zeich

neten sie sich aus. Besonderen Geschmack zeigten

sie in ihrer Federarbeit, indem sie es verstanden,

die bunten Federn der Tropenvögel mosaikartig

in Baumwollenzeug einzuweben. Sie beuteten

ihre Silber-, Blei-, Zinn- und Kupfer-Lager

aus. Gold wuschen sie aus dem Sande ihrer

Flüffe. Eisen scheintihnen aber fremdgewesen zu

sein, obschon ihre Berge an Eisenerz reich waren.
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Auchin ihrem häus

lichen Leben war ein

bedeutender Kultur

grad bemertlich. Die

Frauen wurden mit

nichtgeringerAchtung

behandelt. Sie hiel

ten sehr viel aufRein

lichkeit und wuschen

sich gewissenhaft nach

alten Gebrauch vor

und nach jeder Mahl

zeit. Ihre Speisen

waren gut zubereitet

und in guter Aus

wahl. Oft vereinig

ten sie sich zu gemein

schaftlichen Festnah

len, die mit einem

Tanze von der Jugend

beschlossen wurden,

während die Alten zu

sahen und rauchten.

Vor dem spanischen

Er ob er er fiel die

Macht der Azteken in

Trümmer. Mit rau

her Hand wurde ihre

Kultur geknickt. In

der einen Hand brach

ten die Eindringlinge

das Kruzifix, in der andern das Vernichtungs

schwert. So schwand die Herrlichkeit desgroßen

Aztekenreiches famint seiner Bevölkerung, bis

aufdie geringsten Spuren dahin,

Vor etwa dreißig Jahren wurde in Europa

großes Aufsehen durch zwei zwerghafte Wesen

erregt, welche als Abkömmlinge der alten Azte

ken ausgegeben und zur Schau gestellt wurden.

Der Knabe soll siebzehn und das Mädchen elf

Jahre alt gewesen sein. Ihre Höhe war unter

drei Fuß. Das Sonderbarste an ihnen waren

die eigenthümlichen Gesichtszüge. Die Stirne

und das Kinn traten zurück und ließen die Nase

so hervortreten, daß man unwillkürlich an das

Gesicht eines Vogels erinnert wurde. Doch ihre

funkelnden fchwarzen Augen, die olivenfarbige

Haut, die langen schwarzen Haare und ihre Ge

Ofernder aztekischer Priester,

müthlichkeitbenahmen

ihnen allesAbstoßende.

Sie redeten eine un

verständliche Sprache

und verstanden einige

Worteenglisch. Musik

übte einen besonderen

Reiz auf sie aus. Sie

wurden gewöhnlich

auf einem großen Ti

sche zur Schau ge

stellt, aufdem sie spie

lend umher liefen.

Es wurde eine et

was unglaubliche Ge

schichte von ihnen er

ählt. Die alte Stadt

rumlaga soll der Ort

ihrer Herkunft gewe

jen sein, wo sie von

den Einwohnern als

göttliche Wesen ver

ehrt worden waren.

„Ein gewisser Velas

quez soll in Beglei

tung eines Canadiers

und eines Amerika

ners bis zu dieser al

tenStadt in Central

Amerika vorgedrun

gen sein. Hier mach

ten sie die Bekanntschaft eines Priesters, der

diese Zwerg-Götter unter seiner Aufsicht hatte.

Die Erzählungen von der Außenwelt mach

ten einen solchen Eindruck auf diesen Priester

und weckten eine Neugierde so sehr, daß er

beschloß, die kleinen Gottheiten zu stehlen und

mit den Fremden zu fliehen. Auf der Flucht

kamen der (Sanadier, der Amerikaner und der

Priester, Giner nach dem Anderen um, nur

Velasquez blieb übrig, um die wunderbare Ge

schichte zu erzählen, welche die geraubten Kin

der bestätigen sollten. Allein wissenschaftliche
Männer erklärten die Geschöpfe als bloße

geburten, die irgend einem Indianerstamm an

gehörten, und so verlor sich das große In

teresse, das man anfänglich an ihnen gehabt

hatte.

Ein deutsches Artheil über Amerika.

Editor.

in richtiges unparteiisches Urtheil über ein

z, Land und Volk zu füllen, dazu gehören

EP nicht bloß allseitige Kenntnisse undErfah

die Sachen weder durch rosenfarbige noch

schwarze Gläser anschaut. Dem Nichtvorhan

densein dieser Eigenschaften ist die gänzliche

rung, sondern auch der ungetrübte Blick, wel- Werthlosigkeit so vieler Reiseschilderungen, fo

-
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wie die Einseitigkeit der gegenseitigen Beur

theilung zuzuschreiben.

Selten, z. B., stößt man auf eine von ame

rikanischer Seite kommende wirklich gründliche

Darstellung deutscher Verhältnisse. Seltener

noch ist eine richtige deutsche Beurtheilung ame

rikanischer Zustände. Man scheint es darauf

abgesehen zu haben, sich gegenseitig auf der

schwächsten Seite zu fassen und darauf hin die

Nation zu schildern, oder ist in solch'grenzen

losen Nichtswisserthum gefangen, daß „Hiebe“

ausgetheilt werden müssen, umdie Abwesenheit

der Belehrung und des gesunden Urtheils zu

verdecken, und die Selbstverherrlichung alsLock

speise für beschränkte Leser zu dienen hat.

Also ist es hüben und drüben in gar vielen

Fällen. Um so erfrischender muthet es einen

an, wenn zuweilen auch eine Schilderung er

scheint, welche dasGute undEdele anderer Völ

ker hervorhebt und zur Nachahmung vorhält.

Wir haben jüngstensdas Urtheil eines befähig

ten Amerikaners über Deutschland publiziert, und

hier soll die Beurtheilung Amerikas in einer

im alten Vaterland publizierten Zeitung folgen.

Es ist die „Berliner Volkszeitung“ welche aus

Anlaßder vonAmerika ausgehendenBitte, keine

Gaben in Deutschland fürdie Ueberschwemmten

im Ohiothal zu sammeln, folgenden Artikel

veröffentlicht:

„Die Thatsache, daßvonNordamerika her die : :

derung nach Deutschland gelangt ist, man möge hier

keine Sammlungen für die Ueberschwemmten in Amerika

veranstalten, weil die Amerikaner nicht geneigt sind,

Geschenke anzunehmen, ist um so auffallender und über

raschender, alsganz kurzvorher recht reicheSpenden aus

Amerika zu uns für die Ueberschwemmten deutschen

Gebietesgelangten. Es giebt uns diese Thatsache eine

sehr ernste Veranlassung, einen Vergleich über dieVer

hältnisse beider Länder anzustellen und über die Ursachen

des Unterschiedes näher nachzudenken.

Der Grundgedanke scheint uns in der wichtigen That

sache zu liegen: Amerika braucht Menschen und nicht

Gelder aus Europa!

DieserGrundgedanke verdient eine ernste Betrachtung.

Man nennt Nordamerika die neue Welt. Es

eine solche. Es steht dieses Reich wie in Jugendfrische

und Jugendkraft uns gegenüber da. Eine Zeit lang

schien es, als ob es blos in materieller Beziehung

vom Glück begünstigt sei, aber die Thatsache ist mehr

und mehr erkennbar geworden, daß es auch mit dem

gehobenen Wohlstand in geistiger Beziehung inhohem

Wachsthum begriffen ist. Die Astronomie, die edelste

und selbstloseste aller Wissenschaften, feiert dort herrliche

Triumphe. Die Geologie bewegt sich dort auf einem

ergebnißreichen Boden. Allen wissenschaftlichen Expedi

tionen in fremden Welttheilen bringt Amerika sehr reiche

Opfer. In den Meeres-Untersuchungen gebührt ihm

ein namhafter Vorrang. In der Medizin hat es uns

denSegen des Chloroforms gelehrt. In der Zahnheil

kunde steht es unübertroffen da. Wie es unser Lehr

meister in der Telegraphie, im Fernsprechen,in derPho

nographie, im Photophon, in der elektrischen Beleuch

tung und in allen Fächern der Anwendung der Natur

kräfte im Dienste der Menschheit ist, das zeigt uns die

Gegenwart in auffallender Deutlichkeit.

Die neueWelt erfreut sich des Vorzuges,daß sie keines

Kampfesgegen veraltete Zustände bedurft hat. Sie hat

keinen Feudalismus hinter sich. Sie wird nicht vom

Militärismus ausgebeutet. Sie hat die Errungenschaf

ten der europäischen Kultur im vorigen Jahrhundert

sofort bei der Begründung ihrer Staaten als Erbschaft

aufgenommen, ohne beengt zu sein von den Schranken,

in welchen Europa selber stand. Aber wahr ist es, diese

neue Welt blieb nichtbeiderErbschaft, die sie aus Europa

mitgenommen, stehen, sondern hat sich rege Weiterent

wickelungzum Prinzip gemacht. Und in diesem Prinzip

bediente sie sich eines Banners, das den Sieg mit sich

bringt, des Banners der Selbstständigkeit und

der Freiheit, wonach die europäischen Völker noch

immerzu ringen haben.

Die är der Menschennatur verleugnet sich in

Nordamerika freilich nicht; aber es besitzt nichtdie Justi

tute, in welchen die Herrschaftsgelüste des Menschen über

den Nebenmenschen verkörpert sind. Es besitzt kein herr

schendes Pfaffenwesen, das mit der Autorität einer Be

'denmacht ausgestattet ist, und doch bewahrt die

evölkerung in voller Freiheit einen ernsten, religiösen

Sinn. Es hat keinen Adel, der sich geberdet, als ob er

zur Herrschaft geboren sei. Die Sklaverei, welche ein

trauriges Erbstück der Vergangenheit war, wurde durch
einen'Krieg vernichtet, in welchem die Freiheit

ihren vollen Triumph über die Selbstsucht der Sklaven

halter feierte. Nordamerika hat keine Regierung, welche

von oben her befiehlt, was in den Schulen gelehrt, in

den Kirchen gebetet werden soll, und doch gedeiht daselbst

der Jugendunterricht und die Existenz der Gotteshäuser.

Von Militär hat Nordamerika solch ein Minimum, wo

mit sich selbst die kleinen Staaten Europas nicht behel

fenzu können meinen, und gleichwohl war der Krieg in

den sechziger Jahren ein sogroßartiger,daß er die vollste

Aufmerksamkeit der europäischen militärischen Autoritä

ten in Anspruch nahm. Die ständige Marine ist sehr

gering an Zahl, und gleichwohl sind die Torpedos und

die Monitors aus Amerika die Originalmuster der euro

päischen Staaten. Die Staatsschulden sind durch den

Krieg außerordentlich gestiegen, aber alljährlich werden

sie in so großem Maßstabe getilgt, wie es in keinem

Staate Europa"s der Fall ist, wo man die Schulden

nicht bezahlt, sondern festhält, so zu sagen consolidiert.

Und das Volk, das so energisch im Geldpunkte ist, will

'von seinen Gönnern im Auslande nichts geschenkt

Es ist leicht zu sagen, daß der gewaltige Landbesitz

Nordamerika"s der Grund des Gedeihens dieser neuen

Welt sei. Aber man erwäge wohl, daß in demselben

Welttheil auch ebenso große Ländergebiete existieren, die

nach Klima und Naturprodukten bei Weitem mehr be

günstigt sind. Mexiko, Peru, Chili, Brasilien bieten

ihren Völkern reichere Gelegenheit zur Kulturentwicke

lung, als Nordamerika. Warum ' diese Länder

tief unter der Kultur und dem Wohlstand des Landes,

welches man als die neue Welt bezeichnet!

Die Antwort bietet die Geschichte in sehr ausreichen

dem Grade. Es fehlt diesen Ländern das eigentliche

Ferment, welches der Boden der Entwickelung ist. Es

fehlt dort die Freiheit und Selbstständigkeit

die S V o | k S. lebe in S.

Und ist es noch nöthig, einen Vergleich unserer euro

päischen Zustände mitdenen der neuen Welt anzustellen?

Wir können dies in einem kurzen Ausspruch darlegen.

Die Kämpfe, in welchen Europa seit Beginn desjetzi

gen Jahrhunderts sich befindet, sind in Wahrheit durch

die nordamerikanische Freiheit angeregt worden. Diese

war es, welche in Frankreich zündete undzum Ausbruch

der großen Revolution führte. Aber der alte Bodender

alten Weltwar zur Zeit nicht geeignet zur Anpflanzung
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einer neuen Kultur. Der Feudalismus wurde

blutiger Leidenschaftlichkeit vernichtet, aber die Wurzeln

der Herrschaft blieben in diesem Boden und sprossen in 

Kriegs- und Eroberungsgelüsten auf. Das europäische 
Festland wurde in einem Bestande erschüttert und mußte

durch einen Befreiungskrieg erst wiederum seine Selbst

ständigkeit erobern. Doch die wirklichen Kultursaaten

fielen auf einen empfänglichen Boden und nach Jahr

' erfolgten dennoch die Bewegungen, welche die

ölker und die Staaten wesentlich umgestaltet haben.

Während Nordamerika im Vollbesitz seiner Freiheit,

im reichen Segen seiner Arbeit und eines rastlosen

Fleißes lebt, steht ihm Europa noch immer mitten im

Kampfe um diese Bedingungen seiner Existenz gegenüber.

Eswerden noch Jahrzehnte dahingehen,bevor die Hemm

nisse beseitigt sein werden, welche Nordamerika im vori

gen Jahrhundert von sich abgeschüttelt hat. Was ihm

Europa bieten kann, istin der Tatnichts anderes alsdie

Einwanderung,welche bereits in großemMaßstabe

vor sich geht und sich noch weiter entwickeln wird, wenn

Feudalismus und Militarismus sich noch zu verstärken

sucht. Nordamerika hat ein beneidenswerth es

Recht darauf, sich seiner Freiheit und Selbstständigkeit

zu erfreuen und – Geschenke von Europa, selbst die

wohlgemeinten, von sich abzuweisen.“

Der Schreiber dieses Artikels, welcher die

Lichtseiten der Ver. Staaten so wohl kennt, ist

selbstverständlich nicht unbekannt mitden Schä

den derselben, die wir aber selbst uns recht oft

zu unserer Selbstbesserung vorhalten wollen.

In einem Punkte jedoch ist sich die Berliner

Volkszeitung nicht recht klar, oder sie sieht be

treffs desselben nicht biszum letzten Grunde.

Anerkennend, daß in Amerika auch ohne

Staatskirche ein ernst-religiöser Sinngewahrt

wird, und ohne Befehl von oben herunter die

Kirche gedeihe, meint der Artikel,daß diese und

viele andere Errungenschaften andern Nationen

abgehen, weil ihnen die Freiheit und

Selbstständigkeit des Volkslebens

fehle.

Ganz richtig geantwortet. Aber– ein wenig

weiter. Wo ist denn der letzte Grunddieser Frei

heit und Selbstständigkeit? Weshalb ist denn

der Amerikaner in freier Selbstständigkeit ernst

religiös gesinnt, obwohl ihn sein Büttel zum

Altar treibt; warum gedeiht denn ein Kirchen

wesen in fast üppiger Weise, obgleich kein einzig

Staatsgesetz es einschärft; wie kommt esdenn,

daßhierzuland alle Rassen undKlasseninWahr

heit ein Bundesvolk sind, das von keinerlei

Kaste weiß, und andern bedrängten Völkern als

Brüdern mit einer Begeisterung beispringt, die

kaum ihresgleichen kennt?

Daher kommt es, weil beiweitemdie Mehr

zahl des amerikanischen Volkes auf biblischem

Grunde steht, und die ganze Menschheit, als aus

einerlei Blut und Geschlecht kommend – als

Brüder ansieht. In dieser Grundanschauung

ist die Freiheit und Selbstständigkeit des ameri

kanischen Volkslebens zu suchen; deshalb, weil

der Amerikaner die Bibel ehrt und liebt, hat er 

einen ernst - religiösen Sinn; darum blüht ein 

Kirchenthum, und ausgleicher Quelle entspringt

seine Philanthropie.

Gelänge es den Umtrieben der Bibelfeinde,

dem amerikanischen Volke seinen Bibelglauben,

sein Vertrauen auf den persönlichen Gott und

dessen Führung zu rauben und an deren Stelle

Aberglauben oder Affen-Civilisation zu setzen,

so wäre dieses große Land bald eine so große

Lasterstätte und Eigennutzhöhle, wie einst die

große römische Republik, und es möchte in hun

dert Jahren noch ein wenig schlimmer bei uns

aussehen wie in Brasilien.

MitSchamröthe im Angesicht mußman sich

gestehen, daß unter diesen Bibelfeinden viele

Deutschamerikaner vornean stehen, und in dem

Geschrei–weg mitder Bibel und ihren Lehren

– sich zu überbieten suchen. Sie haben zwar

noch nirgends einen ordentlichen Staat gegrün

det, diese Herren; jede ihrer auf Religionslosig

leit gegründeten Colonien ist schmählich zu

Grunde gegangen. Sie haben in Deutschland

geschrieen und geträumt, unddaswar alles, und

treiben ihr Handwerk hierzuland fort–indem

sie jetzt von der Civilisation, anstatt wie

drüben von der Freiheit singen. Aber ihre

Civilisation hat–abgerissen von der Bibel–

nur Dornen gebracht; die amerikanische, auf

biblischer Grundlage stehende, brachte trotz ihrer

vielen Lücken undBeulen bereits köstliche Früchte,

an welchen die ganze Menschheit sich labt. Möge

Gott dieje Civilisation erhalten und es ge

lingen lassen, sie weiter auszubilden.

Türkische Justiz.

ben lag ein stolzesLloydschiffinder schö

nenBucht von AkkovorAnkerbeiHaifa,

als ichzumHafen herabkam und aufdas

“ Meer hinausschaute. Auf dem Verdeck

desDampfersherrschtegroßeBewegung

und dicker Dampf qualmte aus dem hohen Ka

min des Schiffes, woraus ich erkannte, daß der

Dampfer jeden Augenblick abfahren könnte.

Das mußte ein amerikanischer Reisender auch

denken, der eben vom großen Eliaskloster auf

dem Karmel herabkam, denn er eilte hastigdem

Ufer zu und sprang ohne viel Akkordirens in

eines der dastehenden Boote, um sich auf den

Dampfer bringen zu lassen, mit dem er seine

Reise fortsetzen wollte. DasBillet erster Klasse

nach Smyrna hatte er schon in der Tasche und

eilte darum,das Schiff noch zu erreichen, ehe es

abfuhr. „Glückliche Reise“ rief ich ihm noch auf

gut Deutsch nach, weiß aber nicht, ob er esge

hört und verstanden hat, jedenfalls gingder gut

gemeinte Wunsch nicht in Erfüllung.
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Denn kaum halbwegs war er mit seinen bei

den Ruderern gekommen, als das Boot anhielt

und die beiden Bootsführer aufhörten zu rudern

und dafür in lebhaftem Wortwechsel mit dem

Amerikaner sich herumzankten, so viel man sehen

konnte; hören konnte man ihre eifrigen Reden

nicht, es warzu weit entfernt unddasBranden

der Wellen an den Felsen des Ufers übertönte

ihre Worte. Eswar, wie ich mir gedacht hatte,

die Bootsführer hatten plötzlich angehalten und

erklärt, daß sie nichtweiter fahren, wenn er nicht

aufder Stelle jedem von ihnen einen Napoleon

gebe. Daswar aber dem praktischen Amerikaner

zu viel für einen Weg,den man in einer starken

Viertelstunde zurücklegen konnte,wenn man tüch

tig zuruderte. Auch ist dergewöhnliche Preisfür

die Ueberfahrt auf ein Dampfschiff fünfPiaster

(etwa 20Cents). Die Bootsleute hatten aber

gemerkt, daß es dem Amerikaner sehr wichtig

war, dasSchiff noch zu erreichen, und so dachten

sie, er werde lieber das Verlangte schnell zahlen,

als riskieren, daß er nicht mehr aufdas Schiff

komme,das jeden Augenblick abfahren könnte.

In der That wurden während des Wort

wechselsdie Anker gelichtet und der Amerikaner,

der sich durchaus nicht betrügen lassen wollte,

deutete auf das Ufer nnd schien damit zu ver

langen wieder an das Land gerudert zu werden.

Das Dampfschiff fuhr ab und so kehrte das

Boot mit dem Amerikaner, den die Bootsleute

angesichts der Zuschauer am Land nicht ins

Meer zn werfen wagten, nach Haifa zurück.

DerAmerikaner ging sofort zum amerikanischen

Vizekonsul und mit diesem zum Kadi (Richter)

von Haifa. Dieser aber wies den Kläger an

' höhere Gericht in der benachbarten Stadt

U).

Dort vernahm der Kadi den amerikanischen

Kläger und die angeklagten Bootsleute. Diese

leugneten einmüthig, den Amerikaner überfor

dert zu haben, vielmehr behaupteten sie, der

Amerikaner habe sich geweigert die gewöhnliche

Taxe für die Ueberfahrt zu bezahlen, weißhalb

sie zurückgekehrt seien. DerKläger hatte keine 

Zeugen, da Niemand ihre Unterredung gehört 

hatte, und aufdas einzige Zeugnißdes Klägers

hin, der überdies im Auslande und Giaur war,

durfte der Kadizwei Männer, deren Aussagen

übereinstimmten und die überdies rechtgläubige 

Moslem waren, nicht verurtheilen, obwohl er

die Habsucht und Gewaltthätigkeit der Boots

führer kannte und überzeugt war, daßderAme

rikaner, der ein Billet vorzeigte, das Schiff

gerne erreicht und darum die Taxe gewiß willig

GT-5-IT

bezahlt hätte, Was sollte er thun? Er warf

die Bootsführer zur Untersuchungshaft in den

Kerker, um sie mürbe zu machen.

Ein türkischer Kerker ist aber nicht wie unsere

Zuchthäuser von außen einem Palast gleich und

auch im Innern sieht es anders aus als in

unsern Gefängniffen, so daß es dort nie vor

kommt, daß einer, der im Gefängnisse war,

gerne wieder dahin zurückkehrt, wenn er einmal

losgelassen ist. Im Kerter hielt er beide streng

getrennt und ließ dann nach zwei Tagen einen

der Bootsführer wieder vorführen. Dieser sah

sich befremdlich im Gerichtssaal um, denn er er

blickte in einer Ecke desselben den Gerichtsdiener,

der mit seinem Bambusrohr ganz vergnüglich

dastand. So wurde es ihm sehr unheimlich zu

Muthe, weil er dachte, dieser habe sich nicht um

sonst mit seinem Rohre eingefunden. Aber er

erschrak noch mehr, als nach kurzem Schweigen

ihn der Kadi verdammte: „Allahu alam! Gott

ist allwissend, er ziehtdas Dunkle ans Licht und

es bleibt nichts Böses verborgen vor ihm, das

nicht bestraft würde. FünfzigFranken hast du

dem Fremden abgefordert. Die Strafe hatdich

ereilt. Auf,Diener desGerichts, mißdie fünfzig

Franken auf die Fußsohlen des Ungerechten

auf!“ Der Diener ergreift ihn, und will eben

anfangen die Strafe zu vollziehen. da ruftder

Araber, sich nur noch aufdie Gnade desKadi

verlaffend: „Gott ist barmherzig, o Kadi, er

barme auch du dich mein! Gott hat dir Weis

heit gegeben, o Kadi, dein Auge erblickt das

Böse, auchwenn esvon Dunkel bedeckt ist. Bei

dem Bartdes Propheten, ich habe nicht fünfzig

Franken gefordert. Ich habe wie mein Genosse

nur zwanzigFrauken gewollt.“

„Was?“ rief der Kadi, „du hastzwanzigge

fordert, und weißtdoch, wie vieldasGesetz vor

schreibt!“

Nun ließ er den Andern auch rufen, der

jetzt nicht mehr leugnen konnte. Sie erhielten

sofort jeder zwanzig auf die Fußsohlen. So

dann mußten sie dem Amerikaner ein neues

Billet für das nächste Schiff kaufen, ihm für

die verlorene Zeit, bis nach vierzehn Tagen das

nächste Schiff kam, Schadenersatz leisten; und

der Amerikaner pflegtden Werth der Zeit nicht

gering anzuschlagen, weil er weiß, daß das

Leben kurz ist. Ferner mußten sie alle Kosten

bestreiten, die dem Amerikaner sein verlängerter

Aufenthalt in Haifa verursachte, und endlich,

alsdas nächste Schiff kam, ihn prompt und un

entgeltlich aufdasselbe hinüberrudern.

(Jugendblätter.)
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Was ist selbstverständlich?

- Was Tischgebet.- -

nder Tafel im Gasthauszum goldenenStern

Waren beisammen viel reiche Herrn.

Vor ihnen standen aus Küch' und Keller

d5ar lieblich lockend die Flaschen und Teller.

Schon saßen sie da in plaudernden Gruppen,

Die Kellner reichtendiedampfendenSuppen,

Und mehr noch begannen Gemüs" und Braten

Mit süßem Wohlgeruch zu laden:

Da kam zur Thüre still herein

Ein Fremder mit seinem Töchterlein,

Und setzte sich unten am langen Tisch,

Um auch zu kosten von Wein und Fisch.

Oben klirrten die Löffel und Meffer,

Klangendie Gläser und scherzten die Effer.

Auf einmal tönt"gar hell und fein

Eine Stimme in den Lärm hinein,

Wie wenn von fern ein Glöcklein klingt,

Wie wenn im Wald ein Vogel singt,

Und wie auch der Strom der Rede rauscht,

Still wird es rings und jeder lauscht:

Der Krieger,der vonden Schlachten erzählt,

Der Kaufmann,der über die Zölle geschmält,

Die Wandrer,die von Abenteuern

Gesprochen und von Ungeheuern,

Die Stutzer,die von Pferd und Wagen

Und Hunden und Moden sogar viel sagen.

Und wie sie schauen nach den Orte,

Von woherdringen die lieblichen Worte:

Mitgefalteten Händen ein Mägdlein steht,

Und spricht ein gewohntes Tischgebet.

Und wie gedrungen von höherem Geist,

Falten auch sie die Hände zumeist,

Und horchen alle recht mit Fleiße

Aufdes stammelnden Kindes Weise.

Darauf setzt es sich nieder mit stiller Freude,

Und achtete nicht auf all'die Leute.

Die aber, ergriffen im tiefsten Innern,

Thäten sich oft noch daran erinnern;

Und mancher hat wieder gebetetfortan,

Was er schon lange nicht mehr gethan.

(Fr. Gül.)

Was ist selbstverständlich?

chreibt mir vor längerer Zeit ein Freund

von der Reise: „Selbstverständlich

* bin ich gestern früh hier wohlbehalten ein

getroffen.“ Ich traute erst meinen Augen nicht

und las noch einmal. Richtig, so stand's da:

„Selbstverständlich!“ Schüttellst du nicht

den Kopf, mein Freund, der du dies liest?–

Bald daraufbekomme ich eine ZeitungzurHand,

darin war zu lesen: „BaurathK. konstatierte

in der Versammlung des Comites, die hygiei

niche(Gesundheits-)AusstellunginBerlin werde

am 16. Mai ab so lut fertig sein.“ Das

war also auch ein sehr zuversichtliches„Selbst

verständlich“. Und wie kam's? Kurze Zeit nach

her war die Ausstellung allerdings fertig; aber

wie ? Sie wurde zumgroßen Theile ein Raub

derFlammen. So macht der Mensch seine Be

rechnungen, und sagt dann: „Das muß nun

je lbstverständlich so werden; es kann nicht

anders sein.“ Wie aber geht's in vielen, vielen

Fällen ? Sehen wir nur jeder in seinen eigenen

kleinen Erfahrungskreis hinein. Wir können's,

meine ich, jeden Tag aufs neue merken, wie

treffend unser Schiller– so schief auch sonst sein

Urtheil in religiösen Fragen oft ist–gesagt:

„Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe,

Die der Mensch, der vergängliche Sohn der Stunde,

Aufgebaut auf betrüglichem Grunde 2“

Ja, so ist's. „Unverhofftkommt oft.“

Wirwissendoch thatsächlich nicht, wasdie nächste

Stunde bringt. Erschütternd hat unsdies das

Eisenbahnunglück beiFreiburg, die großen

Brände in letzter Zeit,derUntergangder „Cim

bria“u.j.w.gezeigt. Da haben gewiß auchdie

meisten ganz zuversichtlich gedacht, sie müßten

kehren.

Wir haben absolut nichts in unserer Hand.

Dies„Selbstverständlich“, beidem wir uns ein

bilden, es müsse so kommen, wie wirgedacht,ge

wollt, geplant, ist also nichts weiter als ein

grundloser Aberglaube. Wir können immer

nur sagen: „So Gott will und wir

leben,“wie JacobusunsdasKapitel4,V.15

ernstlich ansHerz legt. Es kommt nicht darauf

an, wie wir wollen, sondern wie Gott will.

Von seinem Willen hängt alles ab, ist alles be

dingt. Selbstverständlich geschieht also

nur, was Gott will, und wie Gott es

will, intemal er alle Dinge wirkt

nach dem Rathe seinesWillens(Eph.

1, 11). Dieser Aberglaube, in dem der

"| Mensch sich einbildet, alles müsse sich nach ihm

richten und nach seinen Gedanken gehen, ist uns

aber–Hand aufsHerz!–allen noch ge

fährlich. Laßt unsdarum alle fleißig lernen
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an diesem: „So Gott will.“ Er ist's, der | eure Gedanken, eureWege nicht meine Wege“ ze.

allein alle Thüren aufschließt oder verriegelt, je | (Jesaias55,8,9). Da soll es nun für uns

nachdem es uns gut ist. Es darf nun einmal | Christenleute immer selbstverständlicher

vielesgar nicht so gehen, wie wir gern wollten, | werden, daßwir von diesen Gedanken allein uns

weil unsere Gedanken gar oft mit GottesGe- | binden und bilden lassen, als dieda wissen: „Es

danken nicht stimmen. Selbstverständlich sind alles Gedanken des Friedens, Wege des

läßt's uns dann der Vater im Himmel nicht Heils (Jerem.29, 11). Ja, Salomo hat Recht:

gelingen. Dazu hat er unsvielzu lieb, als daß| „Des Menschen Herz schlägt einen Weg an,

er unsin allem nachgeben könnte. Es bleibt bei | aber der Herr allein giebt, daß er fortgehe.“

seinem Worte: „Meine Gedanken sind nicht | (Sprüche 16,9). (Machbar.)

-

Eine gewisse Zuversicht def, das man hoffe , und nichtfiehet.(Ebr.11)

Y Eine Ostergeschichte von Dr. Richard Foster. 

„Ja, hören Sie nur folgende merkwürdige | enthielten. Auffallend war es mir jedoch, daß

Erzählung,“ sagte der Amtsrath, indem er das auf dem Kreuz der so früh heimgegangenen

bekannte Buch von Splittgerber aufschlug. Und | Baronin nur die beiden Worte standen: „Ich

er begann zu lesen: lebe“ mitder Bezeichnung der Bibelstelle: Joh.

„Wir wandten uns nun von dem Ufer des | 14, 19. Jch fragte deshalb Pastor K., warum

Sees ab und näherten unsderMitte desParks, denn nicht der ganze Spruch aufdem Denkmal

wo statt des Laubholzes dunkle dicht neben ein- | stehe, da derselbe doch, wie mir schien, hiergerade

ander stehende Edeltannen zu beiden Seiten des | ganz besonders passend gewesen wäre: „Ich lebe

Fußsteiges standen. Indem wir den letzteren - und ihr sollt auch leben!“ Da erzählte er mir

verfolgten, erreichten wir einen Platz, bei dessen ' merkwürdige Begebenheit, welche die Ver

Betreten ich überrascht stehen blieb und im ersten anlassung zu jener kurzen geworden

Augenblick kein Wort zu sprechen wagte. Vor | war. Als der Baron von B. die jämmtlichen

mir lag, von dunklen Tannen eingefaßt, die nur Kinder und dann auch noch die innig geliebte

ein gedämpftesLicht auf ihn fallen ließen,–|Gattin so schnell nach einander verloren hatte,

ein stiller Friedhof mit fünf Gräbern, welche war er natürlichim höchsten Maße niedergebeugt,

fämmtlich einander gleich auf das sorgfältigste | ja, in den ersten Wochen völlig trostlos. Aus

gepflegt erschienen, mit grünem Rasen bedeckt - dem schönsten Familienglück plötzlich heraus

und mit hohen weißen Marmorkreuzen ge- | geriffen, irrte er ruhelos, von schmerzlicher Sehn

schmückt, während der Platz rings um dieselben sucht nach den Seinigen' Selbst des

her mit feinem weißen Sand bestreut war. Nie | Nachts fand er die erwünschte Ruhe nicht,da vor

hat wieder ein Friedhof einen so eigenthümlich Schmerz und Aufregung fast kein Schlaf in

feierlichen Eindruck auf mich gemacht als jener | seine Augen kam, und höchstens nur ein kurzer

Platz mit seiner magischen Beleuchtung, seinen unruhiger Schlummer ihn vorübergehend einen

wohlgepflegten Gräbernund einen hohenGrab- | Gram vergessen ließ.–Da lag er nun auch

kreuzen, die eine so ernste Sprache zudem Her- | eines Nachts unruhig auf seinem Bett, während

zen redeten! Als ich endlich die Stille unter- eine Gedanken wieder der heißgeliebten Gattin

brechend fragte, wenn dieser Kirchhof gehöre, zugewendet waren, und mitdem Kummer über

und wer die seien, die unter jenen Grabhügeln ihren Verlust zugleich der Zweifel in der Seele

schliefen,– erzählte mir Pastor K., daß dies aufstieg, ob sie denn auch wirklich noch lebe und

dasFamilienbegräbniß des Baronsvon B. sei, er sie in der Ewigkeit einst wiedersehen werde.

welcher sämmtliche Kinder und zuletzt auch noch - Während aber dieser finstere Gedanke ihm durch

die jugendlich blühende Gattin an einer an- die Seele ging, sah er plötzlich das Zimmer hell

steckenden Kinderkrankheit in wenigen Tagen erleuchtet, und vor ihm stand die verklärte Ge

verloren habe. Da diese Stelle im Park nun talt der Gattin im hellen weißen Kleide. Sie

nun der Lieblingsplatz der Baronin gewesen sei, sah ihn überaus freundlich an, ein seliger Friede

so habe der Gatte sie jammt den Kindern hier leuchtete aus ihrem Angesicht, aber sie sprach nur

besetzen lassen. Wir traten nun näher an die diese beiden einzigen Worte zu ihm: „Ich lebe!“

Gräber, und ich lasmitAufmerksamkeitdie In- undwardann einen Augen entschwunden.“

schriften der Kreuze, die außer den Namen und Gewiß waren in der Gesellschaft manche, die

den gewöhnlichen Angaben des Geburts- und |dieser Erzählung einen mehr subjektiven Werth

Todestages sehr schöne tröstliche Bibelsprüche - beimaßen, allein sie war doch so ergreifend,daß,
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als der Vorleser das Buch zur Seite legte, alle

in Schweigen verharrten. Einer der Anwe

senden nahm das Büchlein in die Hand und

blätterte darin.

Sch . . . . ., der bekannte Landschaftsmaler,

brachzuerstdie Stille,indemer bemerkte: „Diese

Worte sind einmal einem meiner jüngeren Ge

noffen sehr bedeutungsvollgeworden.“

„Welche Worte?“

„Der Spruch: Ich lebe und ihr sollt auch

leben,“ sagte er mit ernster Stimme.

„WollenSie unsdasnicht erzählen?“bat man.

„O, wenn Sie es wünschen. Ich muß in

dessen dahingestellt sein lassen, ob es Sie hin

reichend interessieren wird. Denn es ist eine

Künstlergeschichte mit aller dazu gehörigen Ro

mantik. Der einzige Vorzug,den sie vor ihres

gleichen hat, ist ihre Wahrheit.“

„Sie wird uns jedenfalls interessieren,“ hörte

man von allen Seiten.

„Haben Sie nicht einmal den Bildhauerna

men van Deesen nennen hören? Der ihn trug,

ist freilich jetzt nicht mehr am Leben, und seine

Werke wurden fast alle nach England verkauft.

Indessen, man hatdoch seinerzeit von ihm gere

det. Ich lernte ihn, den Niederländer, in jenem

merkwürdigen Versammlungsort so vieler Na

tionen, in Rom, kennen. Eine jugendliche

Erscheinung, voll frischen Lebens und voll Be

geisterung für seine Kunst. Er leistete auch

etwas, und jedermann sang ein Lob. Eine

besondere Fertigkeit besaß er im Herstellen hüb

scher, sinnreicher Reliefs, die Figuren etwa in

halber Lebensgröße gehalten, zart und anmu

thig bewegt, – und wunderbar, er zeigte eine

ausgesprochene Neigung für religiöse Stoffe.

Ich sage wunderbar, denn wenn einmal das

Gespräch aufGegenständedieser Artkam,kehrte

er den ausgesprochenen Skeptiker hervor. Wir

haben uns manches Mal gewundert, wenn er

im Tone kalten Zweifels, völligen Unglaubens

über die Idee eines göttlichen Erlösers, eines

Fortlebens nach dem Tode ein Wort hinwarf.

Diese Art, von christlichen Glaubenswahrheiten

zu reden, die heute so vielen rühmlich und schick

lich erscheint, war damals, wenigstens in un

serem Kreise, noch recht selten. Unddabei mei

ßelte van Deesen religiöse Stoffe! Wir haben

ihn so manches Mal geneckt und gesagt: Du

bist gar nicht so ungläubig, wie du unsglauben

machen willst. Allein das wies er dann ziem

lich bestimmtzurück. -

„Ich glaube an das Diesseits und an den

Tod alles Lebendigen,“ sagte er einmal, „aber

nicht an Dinge, von denen wir nichts wissen

können. Habt Ihr mich jemals etwas Jensei

tigesdarstellen sehen?“

Näher zugesehen, gingen seine Darstellungen

wirklich nicht überdiesen „Glauben an dasDies

seits und seine Vergänglichkeit“ hinaus. Trotz

aller Anmuth waren sie fast ausschließlich von

einer trüben melancholischen Stimmung be

herrscht. Nirgends eine tröstliche Andeutung

oder Hinweisung auf ein besseresLeben! Was

sie wirkten, wirkten sie durch die Macht des

Schmerzes, den sie unvergleichlich lebendig zur

Anschauung brachten. Es hatte etwas Ergrei

fendes, den Kopf des sterbenden Erlösers, eine

trauernde Maria, den erschlagenen Abel neben

seinem Altar,Hagar in der Wüste,den Abschied

eines Kindes von seinen Eltern, eines Vaters,

einer Mutter aus dem Kreise der Jhrigen von

seiner Hand in Stein gemeißelt zu sehen; die

Gestalten so sprechend, so überzeugend, bald die

Ruhe der Entsagung auf dem stillen Antlitz,

bald in leidenschaftlicher Bewegung; der Aus

druck stets von erschütternder Wahrheit. Diese

Darstellungen trugen den Stempel des Selbst

erlebten, mit so überwältigender Wahrheit jchi

derten sie das Weh der Trennung, das"letzte

matte Lächeln eines Sterbenden, die Schwere

eines harten Geschickes. Er hat mehrere Grab

denkmäler dieser Art hergestellt, deren eines ich

noch vor kurzem einmal wiedersah in einer klei

nen Grabkapelle zu Florenz, und es ergriff mich

von neuem in der Tiefe meiner Seele. Man

sieht dort David und Jonathan von einander

Abschied nehmen. Jonathan ist wehmüthig,

still und in sich gekehrt, in den von plötzlichem

Schmerz zerrissenen Zügen Davids, inder haiti

gen Geberde des sich Abwendenden spricht sich

deutlich die Ahnung" aus, daß er den Freund

nicht wiedersehen wird. Man sollte es nicht für

möglich halten, daß der kalte, harte Stein eine

so zu Herzen gehende Sprache reden kann, aber

es ist einem, wenn mandiesGrabmal sieht, zu

Muthe, als hätte man das Dargestellte selbst

erlebt. Als van Deesens Meisterschaft auf

diesem Gebiete anfing bekannter zu werden,

floffen ihm einschlägige Aufträge, Bestellungen

von Grabdenkmälern und ähnlichen Dingen in

großer Menge zu.

Dochich muß sehen,daßichzu meiner Erzäh

lung komme. Eines Tages, in der Zeit des

eben erwachenden Frühlings, ging ich mit van

Deesen über die Piazza del Popolo, und eben

als wir unsdem nahen Thore zuwandten, rollte

ein offener Wagen an uns vorüber, in welchem

eine blonde Dame,die Tochter unseres englischen

Gesandten, faß. Ich kannte sie sehr wohl und

grüßte. Neuwar mir nur,daß auch der Freund

sie kannte, ich hatte ihn nie im Hotel des Ge

fandten getroffen. Er grüßte indessen die Dame

mit einem Ausdruck lebhaftesterErgebenheitund

wurde von ihr in der huldreichsten Weise wieder

gegrüßt. Es entging mir durchaus nicht, daß

nebendem feinen mein Gruß beinahe übersehen

wurde.
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„Findest du nicht auch,“ sagte ich im Weiter

gehen, vorsichtig vorfühlend zu dem Freunde,

„daßMißHelen Granford die liebenswürdigste

Dame der hiesigen Gesellschaft ist?“

„Gewiß.“

„Nundenn,“und ich konnte einen Scherz nicht

länger unterdrücken,„ich beneide dich!“

Er blickte mich an, und anstattzu lächeln, wie

ich erwartet, sah ich eine Augen in dunklem

Eifer brennen. „Meinst du, daß es ein be

neidenswerthes Loos ist für uns beide, durch

ganz unübersteigliche Schranken, durch Vor

urtheile geschieden zu sein?“

Ich erschrak. Im ersten Augenblick verstand

ich ihn nicht völlig, ich meinte, er rede von uns

beiden, von mir undihm. Alsichdann begriffen

hatte, was er meinte, und eine weitere Frage

that, schüttelte er traurig seinen feinen Kopf und

fagte: „Es läßt sich nicht viel darüber sagen, es

ist einmal so.“

„Aber,“ hub ich wieder an, „der Standes

unterschied ist in diesem Falledoch nicht so un

ausfüllbar.“

„AchStandesunterschied. Etwasganz anderes

steht hier hindernd, trennend im Wege: meine

religiöse Stellung. Der Earl ofGranford jagt,

ich sei ein Atheist.“

„Unddu bist es nicht?“

„Ich weiß nicht, was ich bin. Vielleicht bin

ich es, ich bin in jenen Anschauungen großge

worden.“

„Aber glaube mir, mein Freund, man ändert

im Leben aufGrund eigener Erfahrungen in

tausend Fällen die überkommenen Ansichten.“

„Jawohl. Aber ich bin auch nichtganz ohne

Erfahrung. Du weißt, wie arm und allein ich

mein ganzes Leben dagestanden habe. Ich habe

die Vergänglichkeit aller Dinge erfahren. Ich

glaube anden Tod und seine unerbittliche Wahr

heit. Ich weiß nicht, wie man damit den Glau

ben an andere Dinge vereinigen kann.“

„Aber hastdu nichtgerade indeinerVerlaffen

heit oft Gottes Hülfe erfahren? Wie vieles hat

er dir gegeben . . .“

„Ja, aber nichts Bleibendes.“–Er sprach

fich diesmal nicht weiter aus.

Ich nahm in dieser Sache für beide Seiten

Partei. Da ich den Earl ofGranford kannte,

und wußte, wie heilig ihm sein Glaube, ein wie

hohes, unschätzbares Gut in seinen Augen ein

festes, klares, entschieden gläubiges und thätiges

Christenthum war, begriff ich, daß er eine Ver

bindung seiner Tochter mit einemjungenManne,

der über diese Dinge so ganz andersdachte, nicht

wünschen konnte, ja,für unmöglich halten mußte.

Es war dies doch nicht so ganz Vorurtheil. Zu

dem weiß man, mit welchem Mißtrauen die Ge

jellschaft im allgemeinen den von Künstlern vor

nehmen jungen Damen gezollten Tribut der

Verehrung entgegennimmt, ob mit Recht oder

Unrecht, brauche ich ja jetzt nichtzu entscheiden.

Aufder andern Seite aber waren meine Sym

pathien mit meinem Freunde. Es war meine

innigste Ueberzeugung, daß man ihn nicht so

ohne weiteres unter die ganz irreligiösen Men

fchen werfen dürfe. – Nie hatte ich ihn mit

Abneigung, nie mit gehässiger Verachtung von

religiösen Dingen sprechen hören. ImGegen

theil, er hatte eine entschiedene Neigungdafür,

er beschäftigte sich oft mit der Bibel, er hatte

keine Anlage zum Leichtsinn, diesem größten

Feinde echten Glaubens, er war aufrichtig und

wahr. Ich hatte immer ein Gefühl, als sei in

ihm gleichsam verborgen der Glaube an die un

sichtbaren Dinge vorhanden, esgelte nur, ihn zu

wecken, und ich gab michder Hoffnung hin, Gott

werde zur rechten Stunde sein Herz zu bewegen

wissen. Vorurtheile hielten ihn, den Freund,

zurück, vor allem das eine Vorurtheil, man

könne sich ohne den Glauben an einen Erlöser

durch die Engen und Tiefen des menschlichen

Daseins hindurchfinden, der Glaube sei ent

behrlich.

Diese meineAnsicht sollte nachkurzerZeit eine

merkwürdige Bestätigung erhalten.

Drei,vierTage nämlichnach jenerBegegnung

durchlief unsere Kreise dasGerücht, die Tochter

des Earl ofGranford sei von einem plötzlichen

Unfall betroffen worden. Die Pferde waren

durchgegangen, sie hatte den Wagen verlassen

wollen, war gestürzt–und liegt nun infolge

dessen schwer darnieder. Ich ging sogleich in die

Wohnungdes Gesandten, um genauere Erkun

digungen einzuziehen und meine Theilnahme zu

bezeugen. Dort empfing mich die betrübendste

Nachricht, die es geben konnte. Die junge Dame

war imLaufe desAbends an einer inneren Ver

letzung gestorben.

Mein erster Gedanke war an meinen Freund.

Ich eilte zu ihm und fand ihn in der größten

Unruhe. Er redete mich selbst auf das Vor

gefallene an, ich sah aus seinen Worten, daß er

den letzten Ausgang des Ereignisses noch nicht

kannte. Ich erwähnte,daß ich mich imGesandt

schaftshotel erkundigt habe.

„Warstdu soeben da?“fragte er.

So war esdenn an mir, ihm das Ergebniß

meiner Erkundigungen, das Allerschmerzlichste

mitzutheilen. Er war aufdas tiefste betroffen.

Eine Art starren Staunens schien sich einer zu

bemächtigen, alswenn er nicht recht gehört hätte,

und ihnganzzu überwältigen. „Ist eswahr?“

stammelte er, und als er meine Worte endlich

faßte, mit einer stillen Raserei des Schmerzes:

„Es kann nicht sein.“

„Mein lieber Freund,“ antwortete ich, „ich

begreife deinen Schmerz. Allein in dieser Welt

giebt es viele Enttäuschungen dieser Art.“
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„Enttäuschungen“– sagte er. „Ach meinst

du, daß ich an michdenke ? Aber wie ist es doch

nur möglich, dies holde frische Leben, in ein

paar Stunden! Todt? Nein, ichglaube es nicht,

sie erwacht wieder, sie kann nicht todt sein.“

„O, mein Freund,“ rief ich aus, „du redest

unbewußterweise die Wahrheit. Gewiß, sie wird

erwachen zu einem besseren Leben. Was wir

Tod nennen, ist kein Tod. UnserHerr undHei

land spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben!

und sein Apostel fügt hinzu, daß, wer an seinen

Namenglaube, das ewige Leben habe.“ Und ich

schlugdas WortdesErlösers auf in dem Neuen

Testamente,dasaufdem Tische lag. Ichwünschte

überhaupt seine Aufmerksamkeit aufdiesen Theil

der Heiligen Schrift zu lenken. Die letzten

Reden Jesu, wie Johannes die berichtet, sind

unter allem, wasdie Schrift enthält,das Aller

verklärtete.

Sein verstörtes, kummervollesAuge leuchtete.

„Wunderbar,“ sagte er erschüttert, „fast über

redest du mich, diese Dingezu glauben.“

„O,“ sagte ich,„daßichdich überreden könnte!“

Es war ihm in der That unfaßbar, was ge

fchehen war. Zum erstenmal magihmdas Un

natürliche des Todes, oder, wenn man lieber

will, die Naturwidrigkeit desselben entgegen

getreten sein. Um mich seiner eigenen Weise zu

reden zu bedienen: ein „Glaube an den Tod“

wargebrochen; ob er lernenwürde, andasLeben

zu glauben? Nur jene gewisse Zuversicht, die da

hoffet undglaubet,was sie nicht siehet, kannuns

trösten.

Auf meinem Heimwege rief ich mir jene

stimmungsreichen Verse insGedächtniß zurück,

von denen im Hause der Entschlafenen einmal

die Rede gewesen war, und die ichdaraufhin mir

verschafft hatte, jene Verse Blanco Whites, in

denen er der Unsterblichkeitshoffnung einen so

schönen, zuversichtlichen Ausdruck giebt. Sie

suchen in der englischen Sprache ihres Gleichen.

„Geheimnißvolle Nacht! Wie schlug das Herz

Dem ersten Menschen,ahnungsvoll, von Schmerz,

Von unbestimmter Furcht, von banger Qual

Ergriffen, als zuerst von Gott er nennen hörte

Dich und in trübes Dämmern sich verkehrte

Des Tages Glanz,das lichte Blau in Fahl.

Doch als vollendet war der Sonne Lauf,

Sah er, von röthlichem Gewölk umgeben,

Den Abendstern im Duft des Alethers schweben

Und tausend Sterne zogen mit herauf–

Er staunt sie an mit seligem Entzücken,

Denn eine neue Welt enthüllt sich einen Blicken.

O) sprecht, wer hätte das vomSonnenlicht gedacht,

Daß seine Strahlen schleiergleich bedecken

So vieldes Schönen, Herrlichen,das erst erwacht

Und unsern Augen sichtbar wird imGrauder Nacht!

Und wie wir fürchten noch den Tod und beben

Vor ihmP–Da Licht so viel verhüllt...Es istdas

Leben

Auch nur ein Schleier. Ja, im Todesgrauen

Werd'ich aufstrahlend neue Welten schauen.“

Als ich am folgenden Tage nachdemFreunde

sehen wollte, fand ich ihn nicht zu Hause. Auf

dem Tische lag die Karte des englischen Ge

fandten, ein geöffnetes Billet daneben. Ich

durfte es wohl lesen. Der Earl ersuchte darin

in einem und seiner Gattin Namen den jungen

Künstler, ihm die große Liebe zu erweisen und

mit den Gaben, welche ihm verliehen, ein Ab

bild der Entschlafenen anzufertigen. Sie möch

ten diese Arbeit in keine anderen Hände legen,

als in die feinen. Sie würden für ihn zujeder

Zeit zu sprechen sein.

Welch wunderbare Fügung! dachte ich, und

welch eine Stunde für meinen armen Freund!

wie wird er es ertragen, sie jetzt zu sehen; mit

welchen Gedanken wird er die ihm aufgetragene

Arbeit vollbringen. Er hatte Recht mit seiner

Klage,daß nichtsBleibendes ihmgegeben sei.

Aber noch ein anderer Gegenstand fesselte

meine Aufmerksamkeit, Aufdem kleinen Tische

neben einem Bette stand eine gänzlich verzehrte

Kerze, und lag eine aufgeschlagene Bibel. Noch

immer Joh. 14, aber auch die Blätter kurz vor

her und nachher schienen vor nicht langer Zeit

hin und her gewendet worden zu sein. Hatte

Trost des Glaubens gefunden ? oder

nicht ?– -

ch wollte ihn dochgerne sprechen,wenigstens

sehen, wie es ihm ginge, und wartete daher auf

seine Rückkehr.

Nach einer halben Stunde hörte ich einen

Schritt aufder Treppe. Er trat ein. Er gab

mir still die Hand. Sein Auge war feucht, es

lag ein ungewohnter Glanzdarin.

„Mein Lieber,“ sagte ich, „wie hast du diese

Prüfung überstanden?“

„O,“ sprach er, „es war wohl eine schwere

Stunde eben. Ach, mein Freund!–Aber ich

weiß nicht, was mir ist, ich kann nicht von Her

zen traurig sein. Ich bin in der Genesung,–

und sie lebt!“ An dem Ausdrucke, mit dem er

diese Worte sagte, verstand ich leicht, wie er sie

meinte.

Auch mein Herz wallte über. „MeinFreund,

mein Bruder!“ rief ich, und schloß ihn in meine

Arme. Wir waren uns in diesen Tagen wirk

lich so recht innig nahe gekommen und vertraut

geworden.

Und nun begann er seine Arbeit. Mancher

von unswunderte sich, daß er in jenen Tagen

arbeiten konnte. Das Gerücht, das so lange

geschwiegen, hatte sich nun schließlich doch der

Sache bemächtigt, und man wußte also von der

Neigung, die den Freund an die Entschlafene
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gefesselt hatte. Man war in unserem Kreise

sehr gespannt auf dieses Werk, um dessen willen

er nun alle anderen begonnenen Arbeiten völlig

ruhen ließ. Aber van Deesen war darin eigen:

er ließ nicht gern seine Sachen sehen, ehe sie

beendet waren. Sie wissen, manche Künstler,

und nicht die schlechtesten, haben diese Weise.

Wir wußten also nicht einmal, in welcher Art

etwas geplant war, eine Büste, oder was denn

eigentlich. Nun, es war schließlich doch ein

Relief in schneeweißem Marmor, die Figuren

fast in Lebensgröße.

Nie aber werde ich den Eindruck vergessen,

welchen diese Darstellung auf mich machte, als

ich sie endlich zu sehen bekam. Eines Abends

sagte er zu mir: „WillstDuMißHelensGrab

mal sehen?“ und ging mit mir hinüber in das

Atelier,

im Rande, dem Rahmen sozusagen des Gemäl

des, vollendet. Auch diese mühselige Rahmen

arbeit führte er selbst aus. Er wollte keine

fremde Hand an diesem Werke haben. Die

dargestellte Situation war höchst einfach und in

sich selbst verständlich. Man sah einen hohen,

schön gewölbtenBogen: ein offenes Portal, und

unter einer Wölbung, die Hände in der Weise

etwa, wie der bekannte Thorwaldsensche Chri

stus, ausbreitend, die Gestalt des Auferstan

denen. Des Auferstandenen, denn auf den

ersten Blick mußte er als solcher erkannt wer

den. Die Hoheit seiner Haltung und Geberde,

feiner ganzen Erscheinung, die leise Spur der

Wunden in den Händen und Füßen, und, deut

licher redend als alles andere, der wunderbar

verklärte Ausdruck eines Angesichtes fagten es,

unwillkürlich ward der Beschauer inne: Es ist

der Herr ! der Auferstandene in der Pforte des

Paradieses. Und mit welcher Liebe, welcher

Freundlichkeit, welchem himmlischen Erbarmen

ruhte sein Auge, kam seine Hand der vor ihm

auf der Schwelle knieenden Gestalt entgegen!

Es ist eigentlich nichtganz zutreffend, wenn ich

sage, diese Gestalt kniete vor ihm. Eswar eine

jener momentanen Darstellungen, welche die

neuere Kunst so bevorzugt, und die unter Um

ständen so mächtig ergreifen. Beide Hände

Hülfe suchend dem Heiland entgegengestreckt,

mit weit ausgebreiteten, aber schon ermattenden

Schwingen, mitder letzten Anstrengung schwin

dender Kräfte die verheißungsvolle Schwelle

erreichend, süßeste Sehnsucht, selige Hoffnung

athmend in jeder Miene, in jeder Bewegung,

und nun eben die rettende Hand des entgegen

kommenden Erlösers berührend, sinkt hier die

der Erde entflohene Seele an der Schwelle des

Himmelreiches nieder, um von dem Allererbar

mer an- und aufgenommen zu werden. In un

nachahmlicher Weise war eben dieser Moment,

wo die eigene Kraft nicht mehr ausreicht, und

Es war nunmehr bis auf ein Stück |

des Herrn Hand hilfreich eingreifen muß, er

faßt und voll zum Ausdruck gekommen. Die

Züge aber jener hinsinkenden Gestalt waren die

der Heimgegangenen. Darunter standen in

mächtigen, großen Zügen die Worte: „Ich lebe

und ihr sollt auch leben.“ “ -- -

Nie vorher hat van Deesen etwasAehnliches

geschaffen. Nie wieder nachdiesem Ereigniß ist

er zu der trostlosen Schwermuth früherer Er

zeugniffe zurückgekehrt. Die wunderbar schönen

Arbeiten, die noch aus einerHand hervorgingen,

tragen einen Hauch des Ueberirdischen an sich,

sprechen eine gewisse Zuversicht aus des, das

man hoffet und nicht siehet.“

(Quellwasser fürsdeutsche Haus.)

Was unsdas Mikroskop erzählt.

ch verspreche mir das Wohlgefallen des Le

ers, wenn ich ihn auf ein ganz anderes

Für Haus und Herd von Chas.F.Allert.

Gebiet führe. Nichts Schönes noch An

genehmes ist’s, was er durch meine Linsengläser

sehen wird, und doch Etwas, wasihm vielleicht

schon lange ein Fragezeichen im Buchder Natur

Männliche Trichinen.

gewesen ist. Ich meine die gefürchteten Tri

chinen. Sollte ichdem Liebhaber rohen Schin

kensden Appetit verderben, so bitte ich achtungs

voll um Entschuldigung! Die Wahrheit muß

ja doch gesagt werden. Daher kommt und be

obachte für dich selbst, so wirst du mit jenem

großen römischen Feldherrn ausrufen: „Ich

kam, ich sah, ich“– aß keinen rohen Schinken

mehr.

Viele Menschen sind diesen winzigen Wür

mern erlegen, ehe man sie kannte. In 1832
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Fy II

Muskelfasern mit Trichinen und weibliche Trichine.

fah sie Prof. Hilton in London in den Muskel

fasern der Brust eines am Brustkrebs verstorbe

nen alten Mannes. Drei Jahre später beschrieb

Prof. Owen den Wurm vollständig und gab

ihm den bisjetzt beibehaltenen NamenTrichina

spiralis. Seit jener Zeit hat man dem Gast

viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Gelangt eine auch nur geringe Quantität

trichinenhaltiges Fleisch in den Magen, sage des

Menschen, so werden die Kapseln, in denen sich

der Wurm befindet, im Magensaft aufgelöst

und der Wurm in Freiheit gesetzt.

Figur I. zeigtdas Männchen in diesem Sta

dium der Entwickelung;dasselbe stirbt bald dar

nach. Schon am 5. bis 7. Tage fängt das

Weibchen an lebendige Jungen auszusetzen,wel

ches5 bis8Wochen fortdauert. Den Menschen

überfällt in dieser ZeitMagenbeschwerden,Auf

stoßen, Uebelkeit, Mattigkeit, Erbrechen u.j.w.

Die jungen Trichinen wachsen wie das Unkraut

und fangen bald an, sich durch die Darmwand,

Bauchwand und das Bindegewebe zu bohren

und in die Muskeln einzudringen. Daher klagt

der Patient über rheumatische Schmerzen in den

verschiedenen Körpertheilen. DasGesicht schwillt

an, sowie die Augenlider. Die Bewegungen

werden erschwert, die Muskeln starr. Dazu ge

sellen sich noch in der3. bis5. Woche klanglose

Stimme, Schmerz bei Bewegung der Augen,

ErschwerungdesKauens und Schluckens, häufig

Althemnoth u.j.w. So sagen Sachverständige;

und das alles ist mehr, als du durchzumachen

wünschet. Nicht einmal die Augenmuskeln blei

ben verschont! In den Muskeln legen sie sich

zur Ruhe, daher verspürt der PatientBe

ruhigung der Muskelreizung. Sie winden

sich spiralförmig auf und umgeben sich mit

einer Hülle. Kalkablagerung findet statt, so

daß der Wurm in einem festen Gehäuse

steckt, wie Figur II. veranschaulicht. Eine

dieser Kapseln enthält drei Trichinen–die

meisten aber nur eine. Also sehen wir den

Kreislaufihrer Entwickelung. Haben sie sich

so in den Musteln eines Schweines einge

bürgert, so können sie '' liegen

dann wieder dieselbe Runde machen wie

DÜLIN.

Figur II.zeigt oben eineweibliche Trichine

250Mal vergrößert und ausder Kapsel ge

nommen. Erstaunlich ist die Zahlder neuen

Generation. NachLeuckart, einemder besten

Forscher aufdiesem Gebiet, sollen nichtwe

niger als 10.000–15.000Junge von einer

Trichine ausgesetztwerden! Ja,nach anderen

Autoritäten sogar bis20.000! Allen Respekt

vor der Trichinose oder Trichinenkrankheit!

Kommt auch ein Mensch mitdem Leben da

von, so ist es keineswegs ein erfreulicherGe

danke, daß man Millionen von Würmern

im Körper herumträgt.

Es könnten hier viele Fälle angeführt werden

–ja Epidemien, die gewissenorts aufgetreten

sind und hunderte von Menschen insGrab ge

rafft haben. Nur ein Schutzmittel ist dagegen,

daszuverlässig ist: Das Fleisch gehörig

kochen, daß ein jeder Theil einer Hitze von

212Grad Fahrenheit ausgesetzt wird. (In den

Abbildungen ist das spitzige Ende der Kopfdes

Wurmes.

Recht muß doch Recht bleiben.

III. Das wiedergefundene Testament.

Ein Geschichtsbild aus der Zeit der deutschen

Schmach mind Erhebung.

FürHaus und Herd vonPaulEngen.

Sechstes Kapitel.

Deutschland schlägt d’rein.

f iefe Nacht deckte die Erde, der Regen goßin

"5) Strömen und in ein plätscherndes Ge

räusch mischte sich ein wildes Brausen.

Es rührte vonden hochgehendenWellen derKatz

bach her, deren Bettdurch die Gewitterregen der

letzten Tage mächtig angeschwollen war. Eswar

der Abend des denkwürdigen Tages, an welchem

der HeldengreisBlücher dort mit seiner Armee
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einen sogewaltigenSieg überdie Franzosen er

fochten hatte. Johannes stand zwar heute nicht

zum ersten Mal dem Feind gegenüber; trotzdem

vermochte er noch nicht jene Ruhe über sich zu

gewinnen, welche den Freunden, vor Allen aber

dem Wachtmeister Wolf eigen war.

„Nur nicht zu hitzig,“ mahnte derselbe, „man

giebt sich sonstgar zu leicht eine Blöße.“ Allein

Johannes hörte kaum aufihn; mitRiesenkräften

drängte er immer weiter vor, rechts und links

gewaltige Hiebe austheilend, bis er sich schließ

lich einem französischen Offizier gegenüber sah,

der seiner Gewandtheit im Fechten gewachsen

schien. Welche Ueberraschung malte sich jedoch

in den Zügen von Johannes, als er bei dem

herrschenden Zwielichte seinen erbitterten Feind

Raoul d’Haunaigue erkannte, dessen Falken

blick ihn ausder Menge herausgefundenzu haben

schien, denn er sprengte gerade aufJohannes zu

und wußte es durch ein geschicktes Manöver ein

zurichten, daß er mit ihm abseits zu kämpfen

kam. Gleich Blitzen kreuzten sich die Hiebe, die

sie mit äußerster Wuchtgegen einander führten,

ohne daßjedoch Einer dem Andern etwas anzu

haben vermochte. Wer weiß, wie lange dieser

Kampfgedauerthabenwürde,hätte Raould'Hau

naigue nicht einige preußische Husaren nahen

sehen. Er gab daher einem Pferde die Sporen,

rief aber beim Wegsprengen den heißerglühen

den Johannes noch drohend zu: „Wir treffen

uns wieder, Herr Ratbod!“

Jetzt kamen eben mehrere Reiter, deren Uni

formen schon von fern hohe Offiziere verkünde

ten, herangesprengt, und kaum hatte die Schwa

dron in den vordersten den General Blücher er

kannt, als sie auch in lauten Jubel ausbrach.

Blücher verlegte nun das Hauptquartier nach

Bautzen, während oie Truppen in der nächsten

Umgebung ein Lager bezogen und sich daselbst

möglichst behaglich einrichteten. Die Hütte,

welche Hirschfelds Schwadron für die Offiziere

herstellte, sahganz zierlich aus; sie war in einen

Berg gegraben und bildete ein Wohnzimmer,

an welches sich eine niedrige Schlafkammer an

schloß. Das Dach setzte sich aus Fichtenstangen

zusammen, die nahe an einander gelegt und dicht

mit Rasen bedeckt waren. Außerdem hatte die

Hütte nicht nur ein Fenster und eine Thüre,

sondern sogar einen Kamin aufzuweisen. In

ihr verlebte Johannes mitKatte und Hirschfeld

ganz köstliche Stunden, und so manche Erinne

rung ward wieder wach, wenn die Freunde

Abends beim Wachtfeuer nebeneinander saßen.

Obwohl Johannes, seit er insFeld gerückt, sich

stets in Gesellschaftder beidenFreunde befunden,

hatte er doch erst jetzt ein Anrecht darauf, den

selben Lagerplatz mit ihnenzu theilen. In Folge

seiner an der Katzbach bewiesenen Tapferkeit

war er zum Fähnrich vorgerückt. Kurz ehe der

Befehlzum Abbruchdes Lagers erfolgte, langte

ein Nachschub der Landwehr bei Bautzen an.

Katte hielt es vor Johannes geheim, bis er sich

überzeugt hatte, daß der Vater seines jungen

Freundes sich mit unter den Neuanlangenden

befand. Er erwirkte dem alten Herrn Urlaub

und nahm den Doktor mit sich in das behagliche

Lagerzelt. Die Freude und Ueberraschung von

Vater und Sohn war groß, und eine innige

Rührung bemächtigte sich Johannes, als er beim

Scheine des Wachtfeuers die Briefe las, welche

der Vater aus der Heimath erhalten hatte.

Mutter und Schwester befanden sich wohl und

wußten dem alten Hauptmann Götze für sein

ritterliches, aufopferndesWesen nichtgenugLob

zu spenden. Von den großen Strapazen der

letzten Zeit sah man dem Vater Ratbod nichts

an, vielmehr hatte er eine frische, blühende Ge

sichtsfarbe. Aber lange dauerte das Wiedersehen

mit Johannes nicht. Schon am nächsten Tage

erfolgte der weitere Vormarsch des Corps zu

welchem der Doktor Ratbod gehörte, und am

16. Oktober stieß man bei Möckern auf den

Feind. Bald begann in den Gassen des Dorfes

ein entsetzlicher Kampf. Die Franzosen hatten

jedes Haus zu einer kleinen Festung eingerichtet,

und aus allen Fenstern, die Dachluken nicht aus

enommen, eröffneten sie ein wohl unterhaltenes

' auf die anstürmenden Preußen. Allein

auch die Letzteren gaben nicht nach; vorBegierde

brennend, nahe an den Feind zu kommen, und

sich wohl bewußt, daßDeutschlands Schicksal sich

heute entscheiden müsse, stürmten sie immerwie

der von Neuem über die Leichen ihrer Brüder

auf den Feind. Das Toben und Schreien der

Soldaten, dasTönendesGeschütz-undGewehr

feuers, das Einschlagen und Platzen derGrana

ten, das Gewinsel und die Rufe der Verwun

deten, sowie das Geheul der Fliehenden war

grausig. Johannes eilte, sobald er auf dem

Schlachtfeld eingetroffen, einem russischen In

fanteristen zu Hilfe, der sich von drei Franzosen

gleichzeitig angegriffen sah. Seine Pistole gegen

Einen derselben mitErfolg abfeuernd, hieb er

wüthend auf die beiden Andern ein, so daß sie

sich schleunigst zurückzogen. In demselben

Augenblick sprengte jedoch ein französischer Offi

zier gegen Johannes heran, ihm ein kurzes:

„Guten Morgen, Herr Ratbod!“zurufend.

Unser junger Freund musterte seinen Gegner

und erkannte in ihm wiederum Raoul d"Hau

naigue, mit dem er bereits in der Schlacht an

der Katzbach einen heftigen Zweikampf bestanden

und aufs neue kreuzten sich jetzt ihre Klingen.

Es regnete eine Menge von Hieben, ohne daß

sie indessen einen der Fechter kampfunfähig ge

macht hätten. Endlich gab Johannes sich ganz

unverhofft eine Blöße, und schon wollte sein

Gegner den tödtlichen Hieb nach ihm führen,



312
Recht muß Recht bleiben.

als sein Pferd vor einem in der unmittelbaren 

Nähe türzenden brennendenBalkenzurückscheute.

Ein Sprühregen von Funken brachte auch das

Pferd von Johannes zum Bäumen, und

wurde das kämpfende Paar von einander ge

trennt. Im Davonsprengen rief indessen der

Golonel unserm Johannes abermals zu: „Wir

treffen uns wieder, Herr Ratbod!“

' junge steht als Lieutenantin meiner Schwa

roll.“

„Erist ein gartapferes Kerlchen,“ fügte Katte

hinzu,„und hatdasEiserne Kreuz, welches seine

Brust schmückt, redlich verdient.“

„Oh,dann führen Sie michzu ihm!“ riefder

gemüthliche Wiener. „Wir haben unszwar im

Leben noch nie gesehen, kennen uns aber schon

Einige Stunden später sah sich Johannes noch | seit ein paar Jahrhunderten.“

einmal seinem erbitterten Feinde Raoul d"Hau

naigue gegenüber. Auch dieses Mal bot das

Paar alles auf, sichgegenseitigkampfunfähigzu

machen, ohne daß es indessen gelang. Zudem

sahen sich beide durch heranziehende Truppenge

trennt und Raoul ließ abermals ein an Johan

nes gerichtetes: „Wir treffen uns wieder, Herr

Ratbod!“ vernehmen. Er folgte einen fliehen

den Landsleuten nach,denn schon war derKampf

entschieden, und die Franzosen,überallgeworfen,

zogen sich eilig und nicht ohne Verluste zurück.

Siebentes Kapitel.

Ein glücklicher Schußund ein friedlicher Schluß.

Bald nachdem ruhmreichen 18.Oktober,dem

Tage der berühmten Völkerschlacht bei Leipzig,

wo Napoleon von dem Heere der Verbündeten

völlig aufsHauptgeschlagen worden war, rückte

dieses nach dem Rheine vor, bis in das badische

Dorf Illingen, nahe bei Straßburg.

Katte und Hirschfeld theilten ihre Stube mit

einem österreichischen Offizier, dessen schmucke

Persönlichkeit und intelligente Gesichtszüge eine

Bekanntschaft wünschenswerth erscheinen ließen.

Das Interesse der Freunde ging indessen in ein

freudiges Erstaunen über, als der fremde Ritt

meister ihnen, nachdem er ihren Namen erfah

ren, ein Billet der Gräfin Lübbenau überreichte.

Sie befand sich im österreichischen Hauptquar

tier, da ihr Gatte zum Generalstab gehörte.

In ihrer fröhlichen Laune sandte sie den preußi

ichen Freunden Grüße zu und schloß mit einem:

„Auf Wiedersehen in Paris!“ „Die Gräfin,“

bemerkte der Rittmeister, nachdem das Billet

von Kate und Hirschfeld gelesen war, „hat mir

noch aufgetragen, Sie in ihrem Namen ein

zuladen, es sich nachdemEinzuge nachParis im

Palais Bruneville bequem zu machen.“ „Wir

werden die freundliche Einladung nicht verges

jen,“ erwiderte Katte verbindlich. Im weitern

Verlaufe des Gespräches äußerte der Oester

reicher: „Die Gräfin theilte mir mit,daßIhnen

eine Familie Ratbod bekannt sei, ja, sie glaubt,

daß der einzige Sohn am gegenwärtigen Feld

zuge mit theilgenommen.“ - -

„Vater und Sohn!“ rief Hirschfeld vergnügt.

„Der Alte ist ein tüchtiger Landwehrmann und

Diese seltsame Behauptungverlor für die bei

den preußischen Offiziere dasRäthelhafte, nach

dem sie den Wunsch des österreichischen Kame

raden erfüllt und ihn zu Johannesgeführt hat

ten, welcher sich soeben aufBesuch bei seinem

Vater befand.

Es war ein eigenthümlicher Zufall, daßAn

gesichts des am fernen Horizonte auftauchenden

Münsterthurmesabermals ein Ratbod miteinem

Edelbeck Freundschaft schloß, denn der öster

reichische Rittmeister war Niemand anders, als

der frühere Bildschnitzer Leopold Edelbeck. Seit

dem Tage, wo er den Straßburger Münster

thurm zum letzten Mal erblickt und sich mitder

kleinen Louison unter den Schutz der Zigeuner

begeben hatte, waren freilich zwanzig lange

Jahre verstrichen und aus dem schüchternen

Jünglinge ein energischerMann geworden; das

Herz aber hatte sich nicht verändert, mitder ihm

eigenen Innigkeit begrüßte er den Doktor und

Johannes, und die drei Menschen waren schon

nach wenigen Stunden so miteinander befreun

det, als wenn sie sich bereits seitJahren gekannt

hätten.

DieFreunde schwelgten noch lange in derEr

innerung an ferne Jahrhunderte, bisder Appell

sie an ihre Pflicht erinnerte und sie in die Gegen

wart zurückführte. Es erging der Befehl, daß

am nächsten Morgen der Rheinübergang statt

finden sollte, welcher zur bestimmten Stunde

auch ingrößterOrdnung sich vollzog. Nachdem

'zogen die Verbündeten tiefer in das Elsaß

)Unein.

Soeben näherte sich die Schwadron Edelbecks,

welche dem Hauptheer voranging, dem heiligen

Forste, wie der große Wald bei Hagenau ge

nannt zu werden pflegte. Mehreren Reitern war

es aufgefallen,daß ein ziemlich zerlumpterMann

von etlichen sechzig Jahren, mit langem weißen

Bart-undHaupthaar, derColonne unausgesetzt

folgte, sich aber stets scheu zurückzog, wenn er die

Aufmerksamkeit auf sich gerichtet sah. Die Leute

hielten es für ihre Pflicht,den Rittmeister davon

in Kenntniß zu setzen. Edelbeck überzeugte sich

sehr bald von der Richtigkeit dieser Angabe, denn

er beobachtete, daß dem zerlumpten Manne

außerordentlich viel daran zu liegen schien, der

Schwadron vorzukommen. Er gab sich alle

Mühe, seine Absichtzu erreichen, indem er zum

Oeftern von der Landstraße abbog und näher
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führende Feldwege einschlug;doch blieb einBe

mühen ohne Erfolg.

„Der Bursche scheint in der That kein gutes

Gewissen zu haben,“dachte der Rittmeister bei

sich und gab der Schwadron Befehl zu einer

rückgängigen Bewegung. Infolge derselben sah

sich der weißbärtige Alte plötzlich mitten unter

der Reiterschaar. Vergebens forschte er nach

einer Lücke, welche ihmdas Entwischengestattete,

und das Zittern seines Körpers verrieth ein

bösesGewissen. Der Rittmeister verwickelte ihn

in ein strenges Verhör, das durchaus nicht zu

seinen Gunsten ausfiel, da er sich verschiedener

Widersprüche schuldig machte, die ihndringend

verdächtigten.

„Gestehe es nur,“ rief Edelbeck ihm zu, „du

bist ein französischer Spion und willst uns an

den Feind, der irgendwo versteckt liegt, ver

rathen.“

„Mir Verrath, gnädiger Herr,“jammerte er,

„ich bin nur ein armer Mann, der sich elend

durch die Welt bettelt.“

„Nach deiner eigenen Aussage bist du hier im

Elsaß bekannt,“ forschte Edelbeck. „Du wirst

mir also jedenfalls angeben können, ob sich in

dem Walde, der unweit von hier beginnt, fran

zösische Truppen aufhalten.“

„Nicht ein einziger Soldat,“ lautete des Alten

rasche Antwort, so daß es auf Edelbeck den Ein

druck des Unwahren machte. „Nein, gnädiger

Herr, der Wald ist viel zu groß und einsam, als

daß sichda im Winter Soldaten aufhalten kön

nen. In Straßburgfreilich,da–“

„Genug,“ rief ihm Edélbeck zu und gab sich

denAnschein, als ob er in die Angaben des Alten

keine Zweifel setze.

„Kann ich mich dann wieder entfernen?“

fragte der zerlumpte Greisindemüthigem Tone.

„Sobald du uns auf den rechten Weg nach

Hagenau gebracht.“

Dieser Bedingung schien der Alte sichgern zu

fügen. Er bedeutete dem Rittmeister, daß er mit

seinen Reitern denWald rechts liegen lassen und

dem schmäleren Fahrweg folgen solle, der sich

weiter oben abzweige. Nach dieser Auskunft

schüttelte er sich vor Frost, verlor dabei aber ein

dünnes, vielfach zusammengelegtes Papier aus

der Tasche. Er stieß einen Schreides Schreckens

aus und stürzte zurErde, um dasPapier wieder

in seine Gewaltzu bekommen; allein die Reiter

waren schneller, und nach wenigen Sekunden

schon befand sich der scheinbar so unbedeutende

Gegenstand in Edelbecks Händen.

MitgrößterAufmerksamkeitüberflogder Ritt

meister das Schriftstück, welches der zu Straß

burg liegende französische General an einen

Oberst d’Haunaigue gerichtet hatte. Derselbe

gabdarin aufsGenaueste die Stellungder Ver

bündeten an. Edelbeck warf, nachdem er das

Papier durchgelesen, einen flammenden Blickauf

den heftig zitternden Spion. Der Elende warf

sich ihm jammernd zu Füßen und flehte um

Gnade. Edelbeck schien indessen nicht gewillt,

gegen einen Fremden Barmherzigkeit zu üben,

derdasHerz hatte, deutsche Landsleute anFran

zosen zu verrathen.

„Denn daßdu ein Deutsch-Elsäßer bist,“ rief

ihm Edelbeck zornigzu,„beweist mir die Fertig

keit, mitwelcher du unsere Sprache redet. Dein

Verrath ist ein Schimpffür jeden Vaterlands

freund,darum fort mitdir anden nächsten besten

Baum. Zuvor aber sage uns noch genau, in

welchem Theile des heiligen Forstes französische

Soldaten versteckt liegen.“

„Nur in dem Kloster Walburg befindet

sich der Coloneld’Haunaigue mit einem Regi

mente und einer Abtheilung Dragoner,“ ant

wortete der Gefangene.

„Das ist also derselbe d’Haunaigue, welcher

uns bei unserem Vormarsche nach Straßburg

in den Rücken fallen sollte,“ dachte Edelbeck und

setzte seinen Marschweiter fort.

Die Franzosen hatten, trotzdem sie an eine

UeberrumpelungdesFeindesnichtgedacht, nichts

verabsäumt, um das Kloster in einen vortreff

lichen Vertheidigungszustand zu setzen, wie die

zahlreichen,indenMauern angebrachtenSchieß

scharten bewiesen. Ausihnen eröffneten sie nun

ein wohlunterhaltenesFeuer, welches die Reihen

der anstürmenden deutschen Soldaten bedeutend

lichtete. Endlich aber gelang es diesen doch,

mehrere Granaten in dasGebäude zu werfen,

sowie in die Umfaffungsmauern Bresche zu

schießen. Bald zeigte ein röthlicher Schein, der

die Gipfel der Waldbäume beleuchtete, zur Ge

nüge an, daß die in das Kloster geworfenen

Granaten geplatzt waren und gezündet hatten.

Raould'Haunaigue sah ein, daß er sich nicht

länger hinterden Umfaffungsmauern zu halten

vermöge, und ordnete deshalb einen doppelten

Ausfallan. Der eine,welchen er selbst befehligte,

fand durch das Eingangsthor statt und hatte

einen guten Erfolg: es gelang Raoul, sich mit

seinen Mannschaften durchzuschlagen. Ein um

so kläglicheres Ende nahm dagegen der andere

Ausfall, welcher aufder entgegengesetzten Seite

durch ein schmales Pförtchen, das aufdenFried

hofdesKlostersführte, stattfand. Die Franzosen

vermochten sich dort nicht zu halten und bald

wimmelte der Wald von fliehenden Franzosen,

denn Raould’Haunaigue hatte trotz seines Er

folges gesehen, daß gegen die feindliche Ueber

macht nichts auszurichten sei. Hirschfelds Reiter

sprengten den Fliehenden nach und hieben noch

so manchen Franzosen nieder. Johannes gab

sich alle erdenkliche Mühe, seinen Feind Raoul

zu erreichen, welcher an der Seite einesjüngeren

Offiziers dahinsprengte, doch schien der junge

23
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Grafdiesmal keine Lustzu haben, sich mitdem

Deutschen in einem Zweikampfe zu messen.

Inzwischen hatten die Sieger vondem Kloster

Walburg Besitz ergriffen und waren gleichzeitig

bemüht gewesen, das durch eine Granate ent

standene Feuerzu löschen.

„Ein prächtiges altes Kloster!“äußertezudem

zurückgekehrten Johannes unser guter Doktor,

welcher mit zum Wachtdienst befohlen war.

„DasHerzgeht einem Geschichtsforscher auf bei

einem solchen Anblick! Und mir steht nochdazu

der Genuß bevor,“fügte er mit einem wahrhaft

seligen Gesichtsausdruckhinzu,„daßichdie Wache

im Büchersaal erhalte!“ -

Leider hatte dort das Sprenggeschoß zu des

Doktors Bekümmerniß großen Schaden ange

richtet. Der Theil der Wand, durch den die

Granate eingedrungen, lagjammtden Bücher

kästen, welche davor gestanden, zertrümmert am

Boden, und unser Professor blickte feuchten

Auges aufdasChaoszu seinen Füßen, auswel

chemverbranntePapiere, schweinslederne Bücher

rücken und andere Herrlichkeiten hervorlugten.

Aber auch der übrige TheildesSaaleszeigte ein

buntes Durcheinander;überall trafder Blick auf

Kohle, Schutt und zerrissene Bücher. Die Fen

sterkreuze waren halbverbrannt,desgleichenviele

Landkarten an den Wänden, und nur ein ein

ziges Bild war der Zerstörungssucht des ver

heerenden Elementes entgangen. Der Doktor

kümmerte sich nicht viel darum, sondern zog

manches werthvolle Manuscript, manches seltene

Buch unterdem Schutt hervor und vertiefte sich

darin derartig, daß er den wilden Kriegslärm

gar nicht vernahm, welcher plötzlich in und vor

dem Kloster losbrach.

Es war ein altes vergilbtes Pergament, das

er soeben dem Trümmerhaufen entrissen. Doch

welche hohe Ueberraschung malte sich auf einen

Zügen, als ihm plötzlich der Name Michael

Ratbod in verschnörkelten Buchstaben ent

gegenglänzte. Er glaubte an eine Täuschung

und rückte an seiner Brille herum,– allein der

Name blieb und ebenso der Inhaltdes Docu

ments, den er hoch erstaunt mehr als einmal

überflog.

„GroßerGottim' flüstertendie Lip

pen des greisen Gelehrten tief bewegt, „es istdas

Testament vom Erben des Pfeiferkönigs, nach

welchem von unsern Vorfahren so vielfach ge

forscht und gesucht wurde unddas jetzt einZu

fall in meine Hände geführt hat!“

Wie oft wardas große Bücherbrett, das an

jenem Theile der Wand befestigt gewesen, von

Klosterbrüdern gesäubert worden, wie vieler

Der Doktor starrte noch immer halb betäubt

aufdas uralte Pergament, als plötzlich Johan

nes mitdemRufe insZimmer stürmte:„Schnell

fort, Vater, der Feind ist mit Verstärkungzu

rückgekehrt und befindet sich bereits im Kloster!“

In dem an die Bibliothek stoßenden Saal

ward es jetzt lebendig und eine von Preußen ver

folgte Abtheilung Franzosen stürmte herein.

Unter der feindlichen Schaar befand sich auch

Raould’Haunaigue. Derselbe hatte Johannes

und dessen Vater kaum erkannt, als er mithoch

geschwungenem Säbel gegen sie losstürzte. In

dem nämlichen Augenblicke aber,wo erdie Waffe

herabsausen ließ, sah er sich von einem jungen

Franzosen entwaffnet,inwelchem unsereFreunde

jenen kranken Offizier wiedererkannten, der in

ihrem Heim Pflege und Heilunggefunden.

Raoul wandte sich wüthend gegen ihn, doch

jener rief unerschrocken: „Ich habe mein Wort

gegeben, Johannes Ratbod zu schützen. Du bist

Edelmann genug, Bruder, mich nicht an der

Ausführung meines Versprechenszu hindern.“

Der finsterblickende Raoul wandte sich von

seinen beiden Feinden ab, und gleich nachher be

fand er sich im Kampfe mit den feindlichen

Truppen, während sein jüngerer Bruder Louis

den dankbaren Händedruckdes Doktors erwiderte.

Der tobende Kampf führte den jungen Gra

fen jedoch raschwiedervon Ratbods Seite, welche

mit Hilfe ihrer Kameraden ausdem stürmischen

Gefecht glücklich hervorgingen. Die Franzosen

unterlagen, und die Verbündeten blieben als

Sieger in dem jetzt ' recht zerstörten Kloster.

Beide Brüderd'Haiknaigue befanden sich unter

den Gefangenen. Raoul war ziemlich schwer

verwundet, weshalb sich der gutmüthige Doktor

für ihn verwendete. Durch Hirschfelds Ver

mittlung erhielt das Brüderpaar, nachdem es

sein Ehrenwort gegeben, in diesem Feldzuge

nicht mehr gegen die verbündeten Truppen zu

kämpfen, die Erlaubniß, nach ihrem väterlichen

Schloffe zurückzukehren. Von dem wichtigen

Funde, den Vater Ratbod gethan, erfuhren sie

indessen vorläufig noch nichts.

Es war zu Anfang Juni 1814. Die Ver

bündeten hatten ihren Einzugin Parisgehalten.

Napoleon war entthront und befand sich auf

Elba, während die Bourbonen wieder zu ihren

alten Ehren gelangten und LudwigXVIII. als

König proklamiert war.

In einem der eleganten Säle des Palais

Bruneville befand sich eine kleine Gesellschaft,

welche außer der Dame des Hauses nur aus

deutschen Kriegern bestand. Katte und Hirsch

Blicke hattendaraufgeruht,dasin einer Mauer- feld, sowie der Doktor und Johannes hatten die

ritze steckende Testament aber war Allen ent- | freundliche Einladungder Gräfin Lübbenau

angen, bis eine preußische Granate endlich sich nicht vergessen und sich an dem sonnigen Tage

einer erbarmte und esansTageslicht beförderte! - in dem alten Palaiszusammen gefunden. Das
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arme, kleine Mädchen war jetzt zu einer glück

lichen, reichen Erbin geworden, denn mächtige

Freunde hatten sie, mit Hilfe der in ihrem Be

sitz befindlichen Familienpapiere, in ihre Rechte

wieder eingesetzt. Dieselben wurden selbst durch

das spätere kurze Wiederauftauchen Napoleons

in keiner Weise beeinträchtigt, und die vornehme

Welt fand sich bald in die Thatsache, daß die

Gräfin Lübbenau den Winter über in ihrem

PalaiszuParis,imSommerdagegen in einem

reizend gelegenen Schloffe bei Wien verweile,

welches ihrGatte ihr hatte erbauen lassen. Aber

auch der „alte Doktor Ratbod hatte nicht nöthig,

gegen die unrechtmäßigen Erben seines Ahn

herrn gerichtlich vorgehenzu müffen,da mitdem

Tode Raouls, der seine Wunde erlag, die

eigentliche Feindschaft gebrochen war und die

trüben Erfahrungen, ' sein VaterimLaufe

feines vielbewegten Lebens gemacht, auf sein

Herz gleichfalls versöhnlich gewirkt hatten, so

daß er es sogar gerne gestattete, daß bald nach

dem Frieden von 1815 in der Hauskapelle des

Ahnenschlosses die Trauung seines jüngsten

SohnesLouis und Dora's stattfinden durfte.

Der Leser sieht, daß der junge Franzose seine

einstige treue Pflegerin nicht vergessen hatte.

Vorüberwardie Begeisterungvon 1813, aus

geklungen die Lieder des Vaterlandes und der

Freiheit, gar mancherdeutsche Heldensohn schlief

inFrankreichs Erde,StraßburgundElsaß aber,

das geraubte deutsche Land, befand sich noch

immer im Besitze der Welschen. Dochder Tag,

wo das geraubte Kind der trauernden Germania

zurückgebracht wurde, brach endlich an. Sieben

undfünfzig Jahre später erschienen im Elsaß

wiederum deutsche Krieger, die dieses Mal aber

nicht eher ruhten, alsbishoch oben amMünster

thurme die weiße Fahne wehte undden Siegern

verkündete, daß die uralte Reichsstadt sich ihnen

ergeben habe. In der nämlichen Stunde aber,

wo eintaufendstimmigesHurrahvorderFestung

ertönte, entfaltete sich aufdem Thurmedes alten

Schloffes die schwarz-weiß-rothe Fahne. Dora

hatte den Tag des Sieges nicht mehr gesehen,

sie schlummerte bereits mitLouis in derAhnen

gruft; aber der Geist unddasHerzder deutschen

Frau lebten fort in ihren Kindern, welche den

verwelschtenNamend'Haunaigue für alle Zeiten

ablegten, um sich fortan wieder Hohenheg zu

nennen. Mit Jauchzen empfing die glückliche

Familie mehrere Tage nach der Uebergabe von

Straßburg einen jungen preußischen Krieger,

der zu den siegreichen Kämpfern gehörte. Es

war der tapfere Siegfried Ratb od, ein

Enkelvon Johannes,der mit klingendem Spiel

und unter den Tönen der „Wacht am Rhein“

feinen Einzug inder alten Heimath feinerVäter

hielt. Am Abend des festlichen Tages glänzte

das Ahnenschloß in bunter Beleuchtung und

friedvoll strahlten über ihm die leuchtenden

Sterne. Der jüngste Sproß der alten Familie

aber schloß die Freudenfeier mit dem Liedes

worte des vaterländischen Sängers Emanuel

Geibel:

„Nun laßtdie Glocken

Von Thurm zu Thurn

Durch's Land frohlocken

Im Jubelsturm!

Des Flammenstoßes

Geleucht facht" an,

Der Herr hat Großes

An uns gethan!

Ehre sei Gott inder Höhe!“

Guter und reeller Nebenverdienst.

a, Liebste, das möchte ich Ihnen noch ein

mal recht ans Herz legen– sorgen Sie

für Ihr Alter, legen Sie jedes Jahr ein

Sümmchen zurück, was ich Ihnen sage!“

Diese Worte meiner alten Freundin waren

gewißgutgemeint, undwenn ihre treuenAugen

michdabei so forgenvoll und innig anblickten, so

hätte ich ein Herzvon Stein haben müssen,wenn

ich nicht an mein Alter hätte denken und nicht

ein Sümmchen hätte zurücklegen wollen. Wie

gern hätte ich's gethan! Aber nun lege man

einmal zurück, wenn am letzten Tage desJahres

auch gerade der letzte Cent dahingeht, wie es bei

mir alljährlich der Fall war.

Und doch war ich nicht leichtsinnig, nein–

esging ganz natürlich zu, daß ich gerade nur

reichte mit meiner Einnahme, die mir alswohl

bestallte Lehrerin zukam, einer Einnahme, um

die jüngere Kolleginnen mich wohl beneiden

mochten.

Aber–dieses leidige „Aber!“–da war eine

Summe abzutragen, die ich auf mein ehrlich

Gesicht hin zu meinem Studium geliehen hatte:

da galt esdie ratenweise Abzahlung meinesIn

strumentes–ach, ich wußte, daß ich noch lange

Jahre für die Vergangenheitzu arbeiten hatte.

Was blieb dabeifür meinAlter übrig ? Nichts.

–Dazu war dasAlter nicht mehrgar so fern

–ach, nein, eswinkte mir mit einigen Silber

fäden und Fältchen schon aus ganz bedenklicher

Nähe. War ich doch schon ziemlich „mittelalter

lich“gewesen, als Familienverhältnisse michver

anlaßten, den „Schwergeprüften“ mich einzu

reihen unddenKampfumsDasein aufzunehmen.

Die segensreichen Einrichtungen, die meinen

jungenKolleginnen ein behaglichesAlter schaffen

sollen und können, waren zu der Zeit kaum als

Pläne bekannt.
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Kein Wunder, daßich nach außerordentlichen

Wegen zu spähen begann, die zur Vergrößerung

meinesEinkommens führen möchten.

Ich fann und grübelte imWachen und Träu

men. Könnte ich Privatstunden geben–nein,

die Statuten der Schule, an welcher ich wirkte,

verboten mir solche Zersplitterung meinerKraft.

Sollte ich mich an ein Tapisseriegeschäft wenden

und um Arbeit bitten? Ach, die Augen thaten

mir schon weh, wenn ich an die feinen Stiche

nur dachte, die ichdann machen mußte. Sollte

ich schriftstellern? Der Gedanke hatte etwas un

gemein Verführerisches für mich, und ich wider

stand der Versuchung nicht – ich begann zu

schriftstellern. Bald hatte ich die Freude, mich

in verschiedenen Blättchen gedruckt zu sehen.

Aber daswarder einzige Erfolgmeiner Schrift

stellerei,vergebens wartete ich in aller Stille auf

weiteres.

Sollte ich einmal bei größeren Blättern mein

Heilversuchen? Der Gedanke verließ mich nicht,

er peinigte michgeradezu, und bald befanden sich

- einige kleine Arbeiten auf dem Wege nach B.

und nach L., aber nach fabelhaft kurzer Zeit

hatte ichdie Freude des Wiedersehens. Und doch

waren sie wirklich am Orte ihrer Bestimmung

gewesen, nicht etwa in Vorahnung ihrer Un

würdigkeit und klüger als ich auf halbem Wege

wieder umgekehrt, nein– sie brachten ihrZeug

niß mit:„Leider nichtzuverwenden,“–„Ueber

reichlich versehen.“

So blieb die Sorge und tiefer sank ich in der

Wahlder Mittel, mich ihrer zu entledigen.

Hatte ich nicht manchmal im Inseratentheile

derZeitungengelesen:„Guterund reellerNeben

verdienst wird, gegen Einsendung von fünfzig

Cents, Personen aller Stände nachgewiesen“?

–Diese Annonce schien mir plötzlich höchst be

achtenswerth.

Leichtsinnig wagte ich die fünfzig Cents und

voll Hoffnung sah ich dem Kommenden ent

gegen.

Umgehend traf auch ein Brief ein von viel

versprechender Dicke, doch ich bezwang meine

Neugier bis zum Abend, wo ich keine Störung

mehr zu fürchten brauchte, um mich dann mit

ungetheilter Wonne in die Anweisungen zum

Reichwerden zu vertiefen.

Aber mitder Enveloppe riß der schöne Wahn

entzwei! Wasfand ich? Eine Menge gedruckter

Atteste, denen aufWunsch noch hundert andere

beigegeben werden konnten, Atteste, voll von

Anerkennungen fürden„edlenMenschenfreund,“

der es sich zur „heiligen Pflicht“ gemacht hatte,

verzagenden und verzweifelnden Menschen eine

Existenz zu gründen. Wie trostreichfür mich!

Mitdiesen Attesten war mir nun keineswegs

schon geholfen–das war auch nicht des Ab

senders Meinung, aber gegen Einsendung von

fünf Dollar war der „Edelste aller Edlen“–

laut Attest–bereit, auch mir die werthvollsten

Rathschläge zu ertheilen.

Trieb mich die Neugier, oder hatte ich mich

verstockt gegen die Erkenntniß des Schwindels

–genug, ich opferte die verlangte Summe und

wartete der Dinge, die da kommen sollten.

Nicht lange währte es, da erschien ein Büchel

chen unter Kreuzband, leichte Waare, von außen

angesehen, und sein Inhaltwar dem Aeußeren

entsprechend. Ich las und staunte. Rezept 1

(sehr zu empfehlen),“ enthieltWinkezur eigenen

Reinigungder Oefen.

„Rezept2(unübertrefflich),“ lehrte die Her

stellungvon Schwefelhölzernzu eigenem Bedarf.

„Rezept3 (äußerst profitabel),“gab Anwei

jung zur Bereitungder feinsten Tafelbutter aus

Kartoffeln und Mohnöl.– Solcher Rezepte

brachte das Büchelchen etwa zwanzig. Aber was

halfen sie mir! Welchen Nutzen hatte ichdavon,

wenn ich wußte, wie man aus selbstgezogenen

Tabakspflanzen die feinsten Havanna-Cigarren

herstellen, oder wie man Rafirmeffer schärfen

und konservieren konnte! Miteinem tiefen Seuf

zer dachte ich andas schöne Fünfdollarstück, das

ich so leichtsinnig dahingegeben hatte: ich war

beschwindeltworden.

Nun war ich zwar umvielesklüger geworden,

aber doch noch einfältig genug geblieben, inder

selben thörichten Weise weiter zu sorgen, und

meine alte Freundin verfehlte auch nicht, so oft

sie mich sah, mahnend und warnendimmerwie

der auf die trübe Zukunft hinzuweisen. Sie

meinte es so gut mit mir–ich war das Kind

ihrer liebsten Jugendfreundin–und wie gern

hätte sie mich von meinen Sorgen befreit, wenn

sie nur nicht mittellos und auf eine kleine Leib

rente beschränktgewesen wäre. Doch brachte sie

mir nicht selten Kleinigkeiten zum Geschenke,

Dinge, die ich bedurfte und mir hätte kaufen

müssen. „Sehen Sie, Liebste,“ sagte sie dann

in ihrer freundlichen Weise, „da haben Sie ein

Stückchen Lize, kostet zwanzig Cents und ein

wenig Nähseide, gerade für fünfzehn Cents,

macht zusammen fünfunddreißig Cents, die

brauchen Sie nun nicht selbst auszugeben, aber

Sie legen sie hübsch in Ihre Sparbüchse!“

Eines Tages aber kam sie freudestrahlend zu

mir, ein Zeitungsblatt in der Hand. „O,

Liebste,“ rief sie, noch ehe ihre kleine Gestalt

über die Schwelle gekommen war, „da ist etwas

für Sie!“ und mit triumphierendem Blicke hielt

sie mir das Blatt unter die Augen, wo ihr vor

AufregungzitternderFinger auf eine bestimmte

Stelle wies: „Wichtig für Damen höheren

Standes.“

„Ach!“ rief ich unwillig, „das ist wieder so

etwas!“

„Wie denn so etwas?“ fragte die kleine
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Dame ärgerlich, weil unbekannt mit meinen

schlimmen Erfahrungen. „So lesen Sie doch

erst!“ Und ich las:„Damen, denen es an Unter

haltung fehlt, kann leichte und einträgliche Be

fchäftigung nachgewiesen werden, der sich jede

Dame unbeschadet ihres Standes widmen kann.

Näheres––u.j.w.“

„Da melden wir uns!“ rief die Kleine ganz

entzückt, „das ist wie für Sie geschaffen! Sie

hätten das natürlich wieder nicht gesehen–

schweben immer in höheren Regionen! Und nun

flink ansWerk–eine Briefmarke habe ich gleich

mitgebracht.“

Ich wollte Einwendungen machen, wollte ihr

von meinen Erfahrungen erzählen. „Nichtsda,

Liebste! ich gehe nicht eher von der Stelle, bis

Sie geschrieben haben.“ Damit pflanzte sie sich

in dasSopha mit einer Entschiedenheit, die mir

sagte, daß sie ihr Wort halten werde.

Zögernd suchte ich Papier und Feder, denn

ich war überzeugt, daß eswieder „so etwas“ sei.

Seufzend tunkte ich ein, schrieb, couvertierte und

adressierte.

„So ist's recht,“ sagte die kleine Dame zu

frieden, die mir mit größter Aufmerksamkeit

unter meinemArme durchzugesehen hatte. „Nun

geben Sie mir den Brief, Kindchen, ich stecke ihn

lieber felbst in den Kasten, er ist zu wichtig.“–

Mit einer Freudenthräne im Auge schüttelte sie

mir die Hand und trippelte mit jugendlicher Be

hendigkeit zur Thür hinaus.

Den Erfolg dieses Briefes erwartete ich mit

der größten Geduld; nicht so meine Freundin,

die schon den nächsten Tag ihr kleines freund

liches Gesicht in die Thür steckte. „Noch nichts

da?“ Ich verneinte. „Haben Sie nur Geduld,

Liebste, sehen Sie, die Leute müssen doch auch

überlegen, ziehen vielleicht erst Erkundigungen

ein.“

Der folgende Abend brachte die erwarteteAnt

wort, doch ließ ichdas Schreiben biszum Ein

treffen meines Besuches uneröffnet.

Wie glänzten die Augen meiner altenFreun

din, als sie den Brief erblickte, der in ihren hoch

gespannten Erwartungen einem „Tischchen deck

dich!“gleich kam.

Das Oeffnen und das Lesen desselben schien

ihr ein so großer Augenblick, daß sie feierlich

ernst ihre Hände faltete.

Ich las: „P. P. Auf IhrGesuch beehren

wir uns Jhnen mitzutheilen, daß wir geneigt

sind, Sie als Agentin unseres Geschäftes zu

acceptieren, und versprechen wir Ihnen bei ge

nügendem Erfolg hohe Provision. Sobald Sie

unsdurch beglaubigte Anweisung eine sicher de

ponierte Kautionssumme überwiesen haben wer

den, empfangen Sie ein Kistchen mit zwanzig

Flaschen feinstem Liqueur, den Sie behufsEr

werbung von Kunden gelegentlich in Ihrem

werthen Freundeskreise empfehlen und beiEm

pfang von BesuchenzurProbepräsentieren. Wir

sind überzeugt, daß jeder, der unser Fabrikat

gekostet hat, das Verlangen haben wird, eine

größere Quantität zu beziehen. In dem Falle

würden Sie sich in liebenswürdiger Zuvor

kommenheit zu erbieten haben, das Gewünschte

aus der Ihnen bekannten Quelle kommen zu

laffen. Wir bemerken noch, daß Ihnen auch

Cigarretten, Zahnstocher und andere in feinen

Kreisen unentbehrliche Artikel für obigen Zweck

zur Verfügung stehen.

Ergebenst Elias Mayer & Co.

Die Wirkung dieses Schreibens war eine

durchaus verschiedene. Ich mußte lachen, wie ich

noch niegelacht hatte, im Geiste sah ich mich die

Rolle spielen, die mir hier vorgeschrieben wor

den: Ich schenkte mit liebenswürdigem Eifer

Liqueur, ich präsentierte Cigarretten, ich verbrei

tete mich in harmlosemGeplauder überdieVor

züge von Zahnstochern–wie komisch mußte das

alles einer beinahe schon alten Lehrerin zu Ge

sichte stehen!

Und meine alte Freundin,– zusammenge

funken saß sie da, mit gefalteten Händen und

mit verstörter Miene mich ansehend.

„Ach!“ wie ein Schreckensruf klang es von

ihren zitternden Lippen–„was giebt es doch

für schlechte Menschen! Wie kann Ihnen einer

zumuthen, einen Liqueurhandel anzufangen,das

wäre ja beinahe eine Gastwirthschaft! Und

Cigarretten sollen. Sie verkaufen! und Zahn

stocher gar–pfui, wie unappetitlich! So etwas

einer anständigen Damezuzumuthen!“

Meine Mühe, sie zu besänftigen, war durch

aus erfolglos, sie war zu empört und ließ sich

auch nicht die Meinung ausreden, das Ganze

laufe einzig und allein aufBeleidigung anstän

diger Damen hinaus. Nach dieser Täuschning

hoffte sie nun nichts mehr für mich, in tiefster

Betrübniß schüttelte sie den Kopf. „Wie soll es

werden,wenn Sie alt sind, Kindchen, und nicht

mehr arbeiten können! Ich liege dann längst im

Grabe und kann nicht einmal mehr ein Bischen

für Sie–forgen. Wie soll es werden!“ Sie

seufzte tief bekümmert. Mir aber kam plötzlich

ein großer Gedanke, doch ehe ich ihn aussprach,

nahm meine gute Freundin wieder dasWort:

„Hören Sie, Liebste–ich weiß nunkeinen Rath

mehr für Sie, der liebe Gott muß schon

selbst zugreifen, wenn Sie alt und schwach

werden!“ -

War das nicht gerade auch mein Gedanke

gewesen? Wie hatten wir beide denn vergessen

können, daß der himmlische Vater gewißlich

„zugreift“, wenn unsere Hände nichts mehr ver

mögen!

Fort nun mitdenthörichten Sorgen! Wohin

hatten sie michgebracht!
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Arbeiten und schaffen, so lange die Kraft

reicht und mit Gottvertrauen in die Zukunft

blicken– nach diesen Rezepte lebte ich von nun

an, und es hat sich als das einzig richtige er

wiesen. (Daheim.)

Die Bedingungen zu einer erfolg

reichen Erziehung mit Rücksicht

aufunser deutsches Werk.

Von H.Böttcher.

(Publiziert aufVerlangen der Sonntagschul-Convention

des Süd-Minnesota-Distrikts.)

- der und jungen Leute gründlich zu Gott

“ bekehrt werden, denn was nützen uns un

bekehrte GliederderKirche,inwelchen kein christ

liches Leben ist?

Inder Familie, da wo die Wiege steht, müs

jen die Grundsteine zumBau eines sittlichen und

ureligiösen Charakters des Kindes gelegt und die

Kinder erzogen werden in der Zucht und Er

mahnung zum Herrn. Der Mutter Gemüth

trägt besonders vielzurBildungdesKindesbei,

sowohl in leiblicher, als in geistiger Beziehung.

Aber man ist oftzu geneigt, in unserer Zeit

das religiöse Leben in derFamilie vonderMut

ter abhängigzu machen, und den Vaterzu ent

schuldigen. Dies ist eine irrige Ansicht. Vater

und Mutter müssen in Harmonie zusammen

wirken, ihre Kinder für denHerrn in derKirche

zu erziehen, und für sie beten, daß sie frühe den

Herrn kennen lernen.

Oft wird geklagt, daß die Jugend so gleich

gültig sei gegen und das Gebet; hat man

sie aber auch früh genugdaran gewöhnt? Oft

lebt in unserer Jugend die wunderliche Idee,

daßdasChristenthum fürdasAlter, für Kranke

oder Sterbende paffe; aber tragen die Eltern

nicht in vielen Fällen die meiste Schuld ?

Giebt es keine Eltern, die das Gebet ver

jäumen, keine Familien in unserer Kirche, die

keinen Familienaltar haben und wo der süße

Name Jesus nicht einmal das ganze Jahr ge

nannt wird?

Da kann man sich denn leicht denken, wie es

in einer solchen Familie aussieht. Gottesfurcht,

Religion und Liebe zur Kirche fehlen; an das

Heil der Seele wird nicht gedacht, und ist esda

ein Wunder, wenn die Kinder der Tadelsucht

anheimfallen ?

Zuerst werden die Prediger getadelt, sodann

die Fehler der Kirche gesucht und gefunden; fer

ersten ist nothwendig, daß unsere Kin

ner die Collekten bekrittelt, die gar zu häufig

seien, was in der guten alten Zeit nicht so ge

wesen.

Bei solcher Erziehungwachsen die Kinder auf

ohne Bekehrung, ohneAchtungvordem Prediger

und der Predigt; ohne Achtung vor Gottes Kin

dern und gottesdienstlichen Versammlungen; ja

ohne Achtungvor ihren eigenen Eltern.

Schrecklich aber ist die Verantwortlichkeit,

welche solche Eltern auf sich laden.

Ferner ist der Einfluß der Sonntagsschule in

"ichung unserer Kinder von großer Wich

tigkeit.

Unsere Sonntagsschulen sollen nicht blos reli

giöse, sondern sie müssen kirchlich-religiöse

Schulen sein, wenn anders die Jugend inden

selben fürdie Kirche erzogen werden soll.

WelcherArt der Einflußder Sonntagsschulen

gegenüber unserem kirchlichen Leben ist, also

wird sich auchder Charakter der Jugend in den

selben bilden.

Daher ist es nothwendig, daß die Beamten

und Lehrer gute Mitglieder derKirche sind, und

es ihnen Herzenssache ist, die Schüler in den

Verband der Kirche sowohl, alszuJesu zu füh

ren. Ueberall sollte in der Sonntagsschule kirch

liche Ordnunggepflegtwerden,damitdieJugend

daran gewöhnt werde. Will man aber in der

Sonntagsschule verschiedene Lehrmeinungen

und Ordnungen gutheißen, oder gar selbst nach

machen, so braucht man sich nichtzu wundern,

wenn unsere jungen Leute vielleicht Allerwelts

Christen, aber keine Gemeindeglieder werden.

Eine andere nothwendige Bedingung ist der

systematische katechetische Unterricht von Seiten

des Predigers. Zwar ist es die Aufgabe der

Sonntagsschule, religiösen Unterrichtzu ertheilen,

aber die Arbeit in der Sonntagsschule ist nicht

genügend.

Von der Wichtigkeit des katechetischen Unter

richts war die Kirche noch nie mehr überzeugt,

als gegenwärtig.

In unserem kirchlichen Katechismus sind die

Heilsvorschriften so kurz und bündigzusammen

gefaßt als möglich, undwoder Unterrichtgründ

lich ertheilt wird, werden sich die Kinder einen

Schatz sammeln, der ihnen für Zeit und Ewig

keitzum Segen sein wird.

Nebstdem Katechismus-Unterricht sollen wir

unseren Kindern und jungen Leuten, wo immer

möglich Unterricht ertheilen im Deutsch-Lesen

und -Schreiben und in der deutschen Sprache.

Ich bin fest überzeugt, daß etwasgethan werden

muß in dieser Richtung, wollen wir unsere jun

gen Leute dem deutschen Werk erhalten. Wenn

die Gemeinde im Stande ist, eine Gemeinde

Tagschule zu unterhalten, sollte es unbedingtge

chehen; aber wo das nicht geschehen kann, da

sollten die Predigerdie Lehrer sein.
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Selbstverständlich erfordert dies Zeit, viele

Mühe von Seiten des Predigers und es wird

ihm noch eine andere Last auferlegt. Aber es

lohnt sich der Mühe. Gutwäre es auch, wenn

für die erwachsenen jungen Leute Abendschulen

errichtetwerden könnten. DieJugend willBe

fchäftigung haben, besonders in den langen

Winterabenden,undPredigerund Eltern sollten

klug sein und Zeitund Gelegenheitgut benützen,

um unsere liebe deutsche Jugend für die deutsche

Kirche zu erhalten.

Dann ist esferner auch nothwendig, daß wir

unserer Jugend gute, christliche, den Geist bil

dende und das Herz veredelnde Literatur in die

Hand geben–gute Zeitschriften und Bücher,

deren wir in deutscher Sprache die Fülle haben.

Die schädliche, giftige Literatur des Tagesrichtet

schreckliche Verheerungen an unter der lieben

Jugend. Verschließt man auch die Thüreda

gegen, so schieben die Agenten das Zeug unter

der Thüre oder zum Fenster hinein. Ist es un

ter solchen Umständen zu verwundern, wenndie

Jugend der Kirche verloren geht! Laßt uns

unsere Augen aufthun und nachsehen, was un

fere Kinder lesen.

Ferner sollen wir auch unsere Jugend anlei

leiten zu einem würdigen Gebrauchder heiligen

Sakramente. Owie wenig junge Leute gehen

zum Abendmahlstische! Wo ist wohl die Ur

fache zu suchen? Im jugendlichen Leichtsinn

oder in der Pflichtversäumniß der Eltern und

Prediger? Von Wesley heißt es, daß er als

7jähriger Knabezum heiligenAbendmahlging.

Unsere Kinder im Alter von 14–16 Jahren

sollten angeleitetwerden das heilige Abendmahl

zu feiern. Dann sollten wir überall,wo es sich

thunläßt,nette,dem ZweckentsprechendeKirchen

haben, so daß unsere jungen Leute ein nettes

Heim haben und es in Wahrheitgesagtwerden

kann: „Wie lieblich sind deine Wohnungen,

Herr Zebaoth.“ Das also angelegte Geld trägt

inderFolge große Intereffen. Endlich ist noth

wendig,daßdie Gemeinden recht„kirchlich“ sind,

vor allem die Vorsteher, die sollten ihre eigene

Kirche allen andern vorziehen. Kirchlicher Libe

ralismus ist schon gut, dochdarf er nichtzu weit

gehen. Bischof Simpson sagte einmal: „Ich

habe kein Recht meinesNachbarsFamilie ebenso

u lieben als meine eigene, nein, ich muß meine

amilie mehr lieben als alle anderen.“

Bruchstücke aus dem Leben Händels.

Für Haus und Herd von C. Ott.

edes Gebiet des menschlichen Wirkens hat

große Geister aufzuweisen, deren Ruhm

auch der Nachwelt bekannt ist. So die

Musik. Wer kennt nicht die Namen der großen

Musiker, Händel, Hayden, Beethoven und Mo

zart? Und unter diesen Größen steht Händel

als der Größeste oben an der Spitze. Einige

ste aus seinem Leben möchten interessant

LIN.

Sein Geburtsortwar Halle in Sachsen, wo

selbst sein Vater ein Arzt war. Wie fast alle

Männer, welche in ihren Gebieten Großes ge

leistet haben, schon in frühester Jugend ihreAn

lagen zeigten, so war es auch beiHändel. Der

Klang musikalischerInstrumente schien ihn schon

alsKind aufbesondere Weise zu fesseln.

Händel's Vater bemerkte diese Vorliebe für

Musik,war aber keineswegs frohdarüber. Er

meinte,Musik sei schongutzum Zeitvertreib, aber

als Geschäft tauge sie nicht. Sein Sohn sollte

kein Musikant werden. Deshalb erlaubte er ihm

nicht aufirgendeinemInstrumente sichzuüben,

auch er kein Concert besuchen. Aber auch

hier zeigt es sich deutlich, wie schwer es ist den

menschlichen Geistzu knechtenundwie man,wenn

man ein Ziel erreichen will, immer Mittel und Zeit unterrichten.

Wege findet. Oben in der Dachstube desHän

delschenHauses stand ein altes, unserm heutigen

Piano ähnliches Instrument. diesem schlich

unserjungerFreund,wenn seinVater vonHause

abwesend war, und übte sich ohne Lehrer und

sonstige Hülfsquellen.

Eines Tages wollte sein Vater einen Besuch

beidem Grafen Sachsen-Weißenfels abstatten.

Der kleine Georg bat, daß er ihn mitnehmen

möchte, und diese Bitte wurde ihm gewährt.

Bald nachder Ankunft.Beider aufder Burgdes

Grafen hörte man inder Burgkapelle eine wun

derbare Musik. Der Graf trat in dieselbe und

fand einen kleinen Knaben, derda spielte. „Wer

bistdu?“ riefder Graf aus.

„Ich bin der kleine Händel aus Halle,“war

die Antwort.

„Bravo,“ sagte der Graf.

Händels Vater stand mit zornigem Gesichte

da. Der Graf aber wandte sich an denselben

und sagte: „Ihr Knabe hat Genie und Siethun

unrecht eszu unterdrücken. LaffenSieihnMu

siker werden.“

Und so geschah es. Sein Vater willigte ein

und ließ ihn durch die besten Musiklehrer seiner

Jetzt war er in seinem
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Elemente und studierte mit großem Eifer, und

wie zu erwarten war mitgroßem Erfolge. Bald

war er im Stande, auffast allen Instrumenten

zu spielen, und sein Zielwar, sichzum Meister

aller musikalischen Compositionen zu machen und

wenn möglich, sie zu verbessern. Dies nahm

seine Zeit so in Anspruch, daß er vordenAus

schweifungen so vieler seiner jugendlichen Zeit

genossen bewahrt blieb.

Als er einundzwanzig Jahre alt war,ging er

nach Florenz, von da nach Venedig und später

nach Rom. Hier fing er an zu componieren, doch

haben seine Arbeiten aus dieser Zeit sich nie

einen bleibenden Ruf erworben.

Im Jahre 1709 kehrte er nach Deutschlan

zurück und hielt sich anden Höfen der Herrscher

von Braunschweig und Hannover auf. Sein

Ruf war jetzt schon ein großer geworden, und

deshalb war man begierig, ihn auch anderswo

zu hören. VonEngland her kamen Einladungen,

die so verlockend waren, daß Händel beschloß,

dorthin zu gehen. Mit offenen Armen empfing

man ihn, und eine Reise durch dieses Land war

wie ein Triumphzug. Auf den Straßen redete

man von ihm, die Musikbanden spielten seine

Stücke, in allen musikalischen Versammlungen

war sein Name oben an und die Buchhändler

und Verleger machten glänzende Geschäfte durch

den Verkauf seiner Werke. Zwischen ihm und

einem derselben fiel folgendes Gespräch vor:

„MeinFreund,“ sagte Händel.

„Und was istgefällig?“wardie Antwort.

„Das nächsteMal mögenSie die Musik schrei

ben und ' werde sie verkaufen.“

Unterdessen hatte König Georg I. aus dem

Hause Hannoverden Thron Englands bestiegen.

Derselbe hatte noch nicht vergessen, daßHändel

einstden Hof seines Hauses verlassen hatte, und

um ihn zu strafen, verbot er ihm, am Hofe zu

London zu spielen. Einst jedoch hörte er etliche

Musikanten ein Stück Händel's aufführen, und

wurde davon so bezaubert, daß er ihm vergab,

ihn an seinen Hof kommen ließ und ihm eine

große Pension bewilligte. Die Versöhnung des

Königsvon England unddesKönigsderMusik

erfüllte ganz London mit Freude, und man

feierte dieselbe unter Kanonendonner und Illu

mination der Häuser.

Händel schrieb viele Opern, aber besonders ist

er bekannt alsder Autor vieler Oratorien,d. h.

Darstellungen biblischer, heiliger Ereigniffe durch

Musik. Auf diesem Felde leistete er so Vieles

und Großes, daß man ihnden „Vater der Ora

torien“ nennt. „Alle seine Stücke erfreuten sich

des Beifalls seiner Zeit, aber die meisten von

denen, welche er vor seinem fünfzigsten Jahre

schrieb, sind der Vergessenheit anheimgefallen.

Dreißig Jahre einer glänzenden musikalischen

Laufbahn waren verschwunden und er warda

durch für das größte Werk seines Lebens vor

bereitet. Im vierundfünfzigsten Jahre seines

Lebens schrieb er seinen „Saul“. Bald darauf

„Israel in Egypten“. Beide Stücke haben sich

bis jetzt erhalten. Sein Meisterstück jedoch ist

der „Messias“. Auf folgende Weise soll dies

Oratorium entstanden sein: Er hatte eine be

sondere Vorliebe für Irland. Einige Menschen

freunde Dublin’s baten ihn, ein Conzert zu

geben, um mit dem Erlös davon Unglückliche,

welche Schulden halber in dasGefängniß ge

rathen waren,zu befreien. Dies bewogihn,den

„Messias“zu schreiben. Es scheint fast, als ob

eine höhere Inspiration ihn dabeigeleitet hätte.

Von seinem Herzenszustandewährenddieser Zeit

sagte er: „Es schien mir, als sähe ichden Hin

mel offen und jähe den großen Gott selbst.“

Der Erfolgdieses Oratoriumswargroßartig.

Etwas derartiges war noch nie gehört worden.

Die größten Säle Dublin's konnten die herbei

strömende Menge nicht fassen. Als König

Georg II. dasselbe zum ersten Male hörte, war

der Eindruck des „Hallelujah-Chorus“ aufihn

so gewaltig, daß er sich ganz vergaß und auf

seine Füße sprang.

„Sie haben aber die Versammlunggut amü

irt,“ sagte ein Edelmann zu ihm am Schluffe

seiner ersten Aufführungdes„Messias“ inLon

don.

„Mein Herr, es würde mir leid thun, wenn

ich sie blos amüsiert hätte, ich wollte sie beffern,“

war die Antwortdes Meistersder Musik.

Sein Leben war ein reines, rechtschaffenes,

frommes, und dies ist wohl eine Ursache seines

glänzenden Erfolges. Wer da will ein großes,

gutes Werkthun,das bleibet, muß sich loßreißen

von dem Niedrigen und Gemeinen.

In seinemAlter wurde er blind, aber obwohl

er leiblich ohne Lichtwar, blieb erdoch ein Kö

nigder Musik.

Sein Wunsch war, am Charfreitag zu ster

ben, weil andem Tage Christus indasPara

dies eingegangen sei, und derselbe wurde erfüllt,

denn auf seinem Grabstein ist zu lesen: „Starb

am Charfreitag, den 14. April 1759.“ Aber

wiewohl er gestorben ist, lebt er noch.

Aus einem Fremdenbuche.

or mir liegt ein Buch, mit einem niedlichen

Kleidchen angethan, beidessenAnfertigung

auchdasGold nichtgespartworden ist. Ich

schlage das Titelblatt auf und lese rechts oben:

„Fremdenbuch der Familie . . .“, in der Mitte

den Spruch Hebr.12,2: „Gastfreizu sein, ver

gejet nicht, denn durch dasselbige haben etliche
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ohne ihr Wiffen Engel beherbergt!“ unten: dasKapital, welches Sie durch Ihre Person re

„Hannover, Verlag von Heinr.Feesche.“ Links präsentieren, Ihrer Familie womöglich noch eine

dagegen finde ich eine feine,wohlgelungenePho

tographie, welche den gastfreundlichen Empfang

lieberGäste seitens desHausherrn undderHaus- 

Zeitlangzu erhalten suchen und–den Winter

in Süden zubringen.“ Das war ein harter

Schlag!Mit sorgenschwerem HerzenundHaupte

frau darstellt. Das nächste Blatt bringt eine ging der Verurtheilte umher. In dieser Zeit

Widmung im poetischen Gewande, aus der ich

folgende Zeilen hervorhebe,welche denZweckdes

Buches deutlich verrathen:

„Wer unterdiesem stillen Dach

Geherbergt ohne Ungemach,

Der nehme, wenn er weiter zieht,

Viel Segen und viel Frieden mit!

Doch eh’ er wieder gehtdurch'sThor,

Schreib' er in dieses Buch zuvor

Sich ein und setze auch dabei

Ein gutes Sprüchlein oder zwei.“

Nun folgen eine ganze Menge weißer und

leerer Blätter. Doch nein! Das ist nur zur

Hälfte wahr! Weißund leer waren die Blätter

vor vier Jahren, wo ich meiner bessern Hälfte

dieses Buch alsAngebinde zum Wiegenfeste dar

brachte. Heute aber ist bereits ein Dritteldes

selben beschrieben mit allerlei werthen Namen

und guten Worten in Prosa und Poesie. Seit

dem nämlich das Fremdenbuch im Hause ist, ist

ihm sein Quartier im sogenannten Fremden

zimmer angewiesen worden. Sobald nun ein

Freund desHausesMiene macht, seine Herberge

auch nur eine Nacht unter unseren Dache auf

zuschlagen, wird ihmdasFremdenbuch gebracht

mit der freundlichen Bitte, einen Namen und

womöglich auch ein gutes WortzumAndenken

an den lieben Besuch einzuschreiben. Keiner von

den vielen Gästen, die in den vier Jahren ein

und ausgegangen sind, hat sich geweigert, den

Gastfreunden diesen Gefallen zu thun. Und so

haben wir eine großeAnzahlErinnerungszeichen

erhalten, die uns lieb und werth bleiben werden

für alle kommenden Zeiten. Einige davon will

Schreiber dieser Zeilen hier zum besten geben.

Natürlich ist keinsdavon niedergeschrieben wor

den in der Voraussetzung, daß es einmalzum

Abdruck gebracht werden könnte. Doch glaubt

der Schreiber, daß ihm keiner der ehemaligen

Gastfreunde diese Veröffentlichung übelnehmen
werde.

An der Spitze mögen die finnigen Worte

stehen, welche ein naher Verwandterdes Hauses

eingetragen hat zu einer Zeit, wo die göttliche

Gnadenfonne für unser Haus hinter dunkeln

Wolken verborgen war. Auf den Rath des

Arztes hatte nämlichder Hausherr im Sommer

des Jahres 1879 eine Badekur gebraucht gegen

ein hartnäckigesHals-und ein angehendesBrust

leiden– ohne jeden Erfolg. Als er nach der

Cur wiederzu seinemHausarztekam, gab dieser

die Erklärung ab: „Ich rathe Ihnen, daß Sie

sandte ihm der himmlische Oberarzt als Engel

des Trostes den lieben Verwandten ins Haus,

der folgenden poetischen Scheidegruß zur Er

auickung seiner Gastfreunde hinterließ:

„Unwetter hat mich festgehalten,

Bei euch zu bleiben über Nacht;

Doch hat uns schon am andern Morgen

Die Sonne wieder angelacht.

Ist's nicht ein Bild vom Christenleben,

Das uns auch führt durch manches Leid,

Bis als Erlöste wir einst schweben

Im Glanze ew'ger Seligkeit?“

Ein anderer theurer Gast, den der Hausherr

vor einer Reihe von Jahren in Bad Ems ken

nen, schätzen und lieben lernte, und der ihm feit

dem in treuer Freundschaft verbunden blieb,

schrieb vor seiner Heimreise die Worte nieder:

„Wir haben hier keine bleibende Statt, fon

dern die zukünftige suchen wir.

Kommt, laßt uns munter wandern,

Der Weg kürzt immer ab; -

Ein Tagder folgtdem andern,

Bald fällt der Leib in's Grab.

Nur noch ein wenig Muth,

Nur noch ein wenig treuer,

Von allen Dingen freier,

Gewandtzum ew'gen Gut!

An irdischen Heilquellen fanden wiruns einst,

aus dem einen Heilsbrunnen schöpften wir mit

Freuden, der Herr helfe und leite unszu dem

lebendigen Wasserbrunnen! Dies der herzliche

Wunsch Ihres für alle erzeigteFreundschaftund

Liebe stets dankbaren Gastes . . .“

Ein dritter werther Gast, dem die poetische

Ader nicht fehlt, hinterließ beim Scheiden fol

genden Gruß und Wunsch:

„Ausgastlichem Haus

Zieh' wieder ich aus

Und winde Glückwünsche zum Strauße:

MagSegen und Heil,

- Mag„dasgute Theil“

Fortleuchtendem freundlichen Hause!“

Ganz anderer Art ist die Hinterlassenschaft

eines andern Gastes, dem das melancholische

Temperament nicht streitiggemachtwerden kann,

und der seiner schwermüthigen StimmungAus

| druck gab in den Worten:

„Heute scheid' ich, heute wandr’ ich,

Keine Seele weint um mich!
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Aber auch an humoristisch angelegten Gästen

hat es nichtgefehlt. Als Zeugniß dafür mögen

die folgenden launigen Worte dienen:

„Und Abends im Dörflein,

Da kehrt' ich durstig ein,

nämlich am 6. April 1882, ' mein Durst

wurde gestillt und für alle Leibes- und Geistes

nahrung und Nothdurft bis zum 8.April ge- 

sorgt. An diesem Tage scheide ich aus dem

freundlichen Hause mitdem Wunsche:

Gesegnet seistdu allezeit

Von der Wurzelbiszum Wipfel!“

Dochgenug derProben! Mögejedesgastliche

Hausden Davoneilenden eine solche Bleibestätte

bereiten. (Nachbar.)

O

Die Blüthezeit des Reliquien

wesens.

FürHausund Herd vonA.Flammau.

Im 10. November dieses Jahres feiert die

die protestantische Kirche den Geburtstag

des großen Reformators DoctorMar

tin Luther. Unter den vielen Dingen, welche

im Laufe der Jahrhunderte sich in die Kirche

einschlichen, ihr zumFluch und Verderben ge

riethen und eine Reformation der Kirche noth

wendig machten, nimmt der Reliquienhandel

und die Reliquienverehrung einen Hauptplatz

ein, indem derselbe in den ersten Jahrhunderten

derKirche entstand undimLaufeder Zeitimmer

mehr an Umfanggewann.

Helena, die Mutter des Kaisers Constantin

desGroßen, begünstigte dieEntstehungdesselben,

indem bei dem von ihr betriebenen Bau der

Kirche des heiligen Grabes, im Jahre 326, an

geblich das heilige Kreuz Christi aufgefunden

wurde, welches während beinahe 300Jahren

unversehrt im Schoße der Erde lag.

Während nun inder morgenländischen Kirche

die Bilderverehrung vorherrschend war, wurde

aber die abendländische Kirche von der Zeit an

in einem verhältnißmäßigkurzen

sächlich mit Reliquien aller Artübersäet, bis es

zuletzt kaum eine Stadt oder einen Ortgab, in

welchem nicht irgend eine Reliquie zu findenge

wesen wäre.

BesondersblühtederReliquienhandelwährend

derZeitderKreuzzüge. Die heimkehrendenKrie

ger brachten gern als Beweise ihres Eifers in

der heiligenSacheund als Trophäen ihrer Siege

irgend etwas mit zurück in ihre Heimath, was

mit dem allgemeinen Enthusiasmus und dem

that- 

religiösen Gefühl des Volkes in Verbindung

stand. Und bei der Leichtgläubigkeit des ver

blendeten Volkes war es ja eine geringfügige

Sache, irgendetwas,wasgewünscht wurde, her

beizuschaffen. Dafür sorgten die Priester und

Mönche,dieden ihnendaraus erwachsenden Vor

theil wohl erkannten und benützten. Was sie

nicht selber fabrizieren konnten, das fuchten sie

auf irgend eine Weise zu erlangen und es den

Abergläubigen als echte Waare für schweres

Geld zu verkaufen.

Jede Kirche war begierig, in den Besitz sol

cher Heiligthümer zu gelangen, da ja selbst ein

Beschlußdeszweiten ConcilszuNicäa (gehalten

im Jahre 787) dahin lautete, daß keine Kirche

ohne eine Reliquie eingeweiht werden durfte,

und da es um so vortheilhafter war für die be

treffende Kirche, je mehr und je erhabenere Re

liquien dieselbe besaß, und auch Privatpersonen

wetteiferten, mitgroßen Summen Geldes, sich

solche zu sichern, wurde es thatsächlichzu einer

allgemeinen Manie, Reliquien in irgend welcher

Form und Gestaltim Hausezu haben.

Es ist beinahe unglaublich, welch" fabelhaft

hohe Summen bereitwilligst für diese Dinge be

zahlt wurden. Wir geben hier nur einige Bei

spiele. Ludwig IX. bezahlte für eine kleine An

zahl Reliquien 20.000Mark Silber. Richard

Löwenherz zahlte eben so gern für eine kleine

Partie 32.000 Dukaten. Heinrich der Löwe

brachte unter vielen anderen Dingen den angeb

lichen Daumen des Evangelisten Markus mit

zurück aus dem heiligen Lande, wofür ihm die

Stadt Venedig vergeblich 100.000Dukaten an

bot. Ludwig der Heilige kaufte unter anderm

die angeblich echte Dornenkrone, welche derEr

löser trug, für 13.134 Dukaten. Wenn man

den hohen WerthdesGeldeszur damaligenZeit

bedenkt, so muß man staunen über die Bereit

willigkeit, mit welcher solche Summen veraus

gabt wurden für diese Dinge.

Natürlich konnten die jeweiligen Päpste in

Rom es nur mit Mißgunst und Unzufriedenheit

ansehen, wie diese großen SummenGeldes nach

allen andernPlätzen und in alle andern Taschen,

nur nicht nach Rom undindie TaschendesPap

stes flossen. Man richtete es deshalb bald so ein,

daß die heilige Stadt der Hauptmarkt des Re

liquienhandels wurde, indem die Reliquien von

jetzt an mit dem päpstlichen Siegel beglaubigt

sein mußten. Waren keine menschlichen Gebeine

vom heiligen Lande mehr vorräthig, so hieß es

auch da: „warum in die Ferne schweifen, wenn

dasGute liegt so nah?“ In denKatakomben in

Rom gab es ja deren genug. Bei der Zu

sammenlegung der Knochen nahm man es nicht

immer so genau, so daß aus Versehen vielleicht

einem Skelett zwei rechte Hände oder zwei linke

| Füße beigelegt wurden, wenn nur der heilige
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Vater seineSanktion gegeben hatte, so war alles

in Ordnung.

Man weiß in der That nicht, worüber man

sich mehr wundern soll, über die Abergläubigkeit

oder über die Leichtgläubigkeit des armen be

thörten und betrogenen Volkes. Gleichviel, was

der betreffende Gegenstand auch war oder woher

er kam, sobald er von den gewissenlosen Päpsten

und Priestern als echte Reliquie bezeichnet wor

den war, wurde er auchals ein wunderwirtendes

Heiligthum verehrt und angebetet. Nicht allein

vertraute man auf dieselben für die Erlaffung

von Sünden, sondern auch für die Errettung

aus allerlei zeitlichen und leiblichen Bedräng

niffen und Uebeln. Natürlich mußten dafür

immer reichliche Geldspendendargebracht werden,

wodurch das arme Volk ausgesogen, die Koffer

der Kirche aber gefüllt wurden.

Alsdie werthvollsten Reliquien galten natür

lich zunächst die, welche in direkter Verbindung

mitder PersönlichkeitdesErlösers standen. Im

höchsten Ansehen nach diesen waren Dinge von

der heiligen Familie, sodann von den Aposteln

Und den im alten und neuen Testamente er

wähnten Personen und Begebenheiten.

So fanden sich in Halle unter vielen anderen

die folgenden Kostbarkeiten vor: 25 Partikel

vom brennenden Busche, den Moses fah; Stücke

von dem Altar, worauf der heilige Johannes

für Maria Messe gelesen; Theile von Rinden,

darauf Christus mit bloßen Knieen gebetet;

Stücke von der Arche Noah; Reste von demHeu,

daraufdas Christuskind gelegen; ebenfalls vom

Weihrauch und Myrrhen der heiligen dreiKö

nige;von dem Wein,den Christus beiderHoch

zeitzu Cana ausWaffer gemacht; einer vonden

dreißig Silberlingen, wofür Christus verkauft

wurde; elf ganze Dornen und mehrere Stücke

von seiner Dornenkrone; Haare von der Jung

frau Maria;derFingerJohannesdes Täufers,

womit er auf Jesum gezeigt und gesprochen:

„Siehe, das ist GottesLamm!“; ein Finger des

ungläubigen Thomas, welchen er Christo in die

Seite legte; ein halber Kinnbacken mit vier

Zähnen vom Apostel Paulus u.j.w.

In Schaffhausen zeigte man den Athen des

heiligenJoseph,vonNicodemusin seinemHand

schuh aufgefaßt. An einem Orte in Württem

berg befand sich eine Schwungfeder aus einem

FlügeldesErzengelsMichael. InAachen konnte

man den Rock der Maria, Windeln, Schweiß

tuch und Kinderhemd Christi und manchesder

artige sehen. Besonders glücklich war Ludwig

der Heilige, der viele Millionen zahlte, um in

den Besitz einiger Stücke des heiligen Kreuzes,

einiger Nägel vom Kreuz, des Schwammes und

Purpurkleides Christizu gelangen.

Man scheute sich nicht, nachdem Ausspruch

Schillers,„dasErhab'neindenStaubzuzieh'n.“

EsgabHaare,Zähne und Thränen vonChristus.

Das heilige Blut war nicht nur tropfen-, jon

dern auch flaschenweis vorhanden. Den Hauch

Christi verkaufte man in verschlossenen Schach

teln. Man besaß Nadeln, Fäden und Flachs

der Maria. Ihre Haare waren in allen mög

lichen Schattierungen, ihre Pantoffeln in allen

Facons ingroßer Menge vorhanden. Die Hosen

Joseph's hingen in Bamberg neben dem schwar

zen Rock der heiligen Kunigunde, in welchen

man den Kopf steckte, wenn man Kopf- oder

Zahnschmerz hatte. Im Kloster in Hildesheim

zeigt man für Geld den Pfahl im Fleisch, der

dem Apostel Paulus ein solches Hindernißwar.

In Trier wurden noch vor wenigen Jahren viele

Abergläubige betrogendurchdie wunderwirkende

Kraft des vermeintlichen heiligen Rockes. Im

Dom zu Köln ruhen die angeblichen Gebeine

der heiligen dreiKönige, welche noch jetzt viel

fach von gläubigen Bewunderern als heilig be

trachtet und verehrt werden.

An anderen Plätzen konnte man mitAugen

sehen die Hörner Mosis; einen Strahl vondem

Sterne, der den Weisen ausdem Morgenlande

leuchtete; Manna aus der Wüste; den Stein,

mit dem der Teufel Jefum in der Wüste ver

suchte; das Schminkfläschlein der Magdalena;

etwas von dem Glockenschall,da Jesus in Jeru

falem einzog; ein Büchschen mitdem Wort,das

Fleischward;denBartNoah's;dieKettenPetri;

Palmzweige vomEinzuge Christi in Jerusalem;

die eherne Schlange; Hobel und Bohrer des

Joseph; sogar einige Seufzer, die derselbe aus

stieß, wenn er altiges Holz zu hobeln hatte; ein

Stück von der Schürze des Schlächters,der bei

der Rückkehr des verlorenen Sohnes das Kalb

schlachtete;den Schemel,vondemderHohepriester

Eli fiel, als er den Hals brach; den Geldbeutel

des Judas Ischarioth; den Strick, womit er sich

erhängte u.j.w.

Bei dieser Begierde, in den Besitz von Reli

quien zugelangen, brauchen wir uns nichtdar

überzu wundern,daß man sich bemühte,diesem

Bedürfnisse nachzukommen, indem man dieselben

vervielfältigte. Diese Vervielfältigung hatte

dann zur Folge, daß mancherlei Streitigkeiten

über die Echtheit der betreffenden Gegenstände,

sowohl unter den Verkäufern als auch unter den

Besitzern derselben entstanden.

Von den vielen verehrten Dornen der Krone

des Heilandes könnte man mehrere Tausend

Dornenkronen gemacht haben. Der Splittervom

Kreuze Jesu gab es so viele, daß das dazu ge

hörige Holz nach Klaftern berechnet werden

müßte. Ein Aehnliches gilt von den Nägeln.

Die sechs steinernen Wasserkrüge vonder Hoch

zeitzuCana existierten in voller Zahl zu gleicher

Zeit in Magdeburg, Rom und Köln. Es giebt

fünf heilige ungemähte Röcke, nämlichzu Trier,
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Santiago, Argenteuil, Rom und Triane, und

jeder Ort beweist durch eine Bulle die Aechtheit

des betreffenden Rockes. So existiert der heilige

Dionysius gleichzeitig zu St. Denis und St.

Emeran; dazu noch extra ein KopfzuBamberg

und Prag und seine Handzu München. Er be

saß demnach zwei Leiber, fünf Hände und vier

Köpfe. AbtMarollesvon Amiens rief aus, als

man ihm ein Haupt Johannes des Täufers

zeigte: „Gottlob, dies ist ein echtes Haupt,

welches ichzu verehren das Glück habe!“

Ueber das Auffinden der Reliquien ersann

man allerleiwunderbare Erzählungen, wodurch

dieselben glaubwürdig gemacht wurden. Die

Engel, sowie Träume und Offenbarungen spiel

ten dabei eine große Rolle. So unglaublich, ja

lächerlich und albern diese Erzählungen auch

waren, so wurden sie doch von dem bethörten

Volke im allgemeinen geglaubt. obgleich hie und

da Zweifel darüber ausgedrückt und gelegentlich

dagegen gearbeitet wurde.

Kein Wunder auch, daß Bessergesinnte gegen

diesen groben Betrug in der Kirche auftraten,

und daß besonderszur Zeitder Reformation von

Luther und seinen Mitarbeiterndieser Schwindel

aufgedeckt und verdammt wurde. Während das

Reliquienwesen besonders im Mittelalter blühte,

giebt es doch leider auch in unserer Zeit noch

Viele, welche bei allem Licht und aller Auf

klärung noch an diesem mittelalterlichen Betrug

festhalten, und vor nichtigen Kleiderfetzen, Pup

pen und Bildern andächtig knieen, um dadurch

Vergebungder Sünden unddas ewige Lebenzu

erlangen.

Möge die Zeit bald kommen, wo das helle

Licht des Wortes Gottes und die Erkenntnißdes

Herrn alle Dunkelheit und Finsterniß, allen

Trug und allen Jrrthum von den Völkern ver

treibe, und sie bekehre von den unfruchtbaren

der Finsterniß,zudienendem lebendigen

ott! .

Gott behüte dich!

o sprichtMancher zu einemguten Freunde,

wenn er von ihm Abschied nimmt, und die

" Mutter sagt'szu ihrem Kinde, wenn'sden

Weg zur Schule antritt, und das Weib jagt's

zu ihremManne, wenn er an sein Geschäftgeht.

Denn Niemand weiß, von wie vielen Gefahren

ein armer Mensch auf Schritt und Tritt um

geben ist, und wie alle unsere Vorsicht nichts ist,

wenn nicht Gott seine schirmende Handgnädig

über uns und unsere Lieben hält. Aber weil

diese treue Vaterhand unsichtbar ist und meist

im Verborgenen waltet, sind wir oft blind gegen

ihr Wohlthun und Schirmen und vergessen all

zuleicht die Dankbarkeit. Sprechen darum wohl

auch: Gott behüte dich! und denken kaum den

Sinn dieses Wortes, das doch ein Gebet ist.

Und Mancher spricht's auch nimmer und würde

gar spottend über dendie Achselnzucken,der noch

eines Gottes zu bedürfen meint, damit er oder

sein Weib oder Kind behütet werde. UnserHerr

gott imHimmel aber läßt sichdurch solche Thor

heit und Unglauben nicht irre machen, sondern

thut, wie treue Väter undMütter thun, die ihre

Kinder beschirmen, gleichviel ob diese der Eltern

Liebe erkennen oder nicht. Manchmal aber stellt

Gott ein Exempel auf, um auchden Unverstän

digen und Blinden zu zeigen, daß er lebt und

daß seine Vaterhuld es ist, die über Bitten und

Verstehen uns arme Menschenkinder wunderbar

Und solch ein Exempel will ich hier er

zahlen.

Aufder Bahn, die von Hamburg nach Venlo

geht und bis Paris reicht, ist ein Bahnwärter

stationiert, den vielleicht mancher der Leser, der

etwa aufjenerBahn durchsHannöversche fuhr,

schon an seinem Wärterhäuschen gesehen hat.

Da stand er,wennderZugvorüberfuhr, kerzen

gerade auf seinem Posten undgab das Signal,

daß aufder nächsten Strecke, die seiner Aufsicht

anvertraut ist,Alles in Ordnung sei. Aber auf

seinemAngesichtwürde, auchwenn derZugnicht

so schnell jagte, schwerlich ein Mensch lesen kön

nen,welche wunderbareBewahrungdieserBahn

wärter vor Kurzem erfahren hat. Der Winter

frost war schon hereingebrochen,was imvorigen

Jahre frühe geschehen ist,–ichweiß nicht, ob

es Ende November oder in den ersten Tagen des

December war. Da ging unser Bahnwärter

Abends seine Bahnstrecke ab, um, wie es seine

Pflicht ist, zu untersuchen, obAlles in Ordnung

sei, denn in Kurzem sollte der Schnellzug diese

Strecke passieren. Und wie erzu seinem Wärter

häuschen zurückkehrt, da wird er plötzlich von

zwei Schurken überfallen, die in Feindschaft

wider ihn standen und ihn bei Seite schaffen

wollten. Diese übermannen ihn, knebeln ihn,

verstopfen ihmden Mund, daß er nicht schreien

kann, werfen ihn quer über die Bahnschienen

und binden ihn da an dieselben fest, so daßder

nächste Zug, der in Kurzem kommen wird, den

Unglücklichen zermalmen muß. Er ist ein Kind

des Todes. Aber der barmherzige Gott lebt,der

treue Gott, den des Unglücklichen Weib, als er

an sein Geschäft ging, wohl mochte angerufen

haben mitdem: Gott behüte dich!

Sie ist, während jene Unthatgeschieht, allein

in ihrer Hütte. Und wie es Abend geworden,

ergreift sie um ihren Mann eine Besorgniß,

welche sie sich nicht erklären kann. Sie wird un

ruhig undimmer unruhiger; sie kann nicht mehr

zu Hause bleiben, sondern muß nach ihrem
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Manne sehen. Ich muß ihm etwas Warmes

mitnehmen, denkt sie,denn er wird frieren, be

reitetdaher schnell einen heißen Kaffee und macht

sich mit ihrem Topf eilends aufden Weg nach

dem Wärterhäuschen. Sie geht nicht, sondern

sie läuft, von Bangigkeitgejagt. Endlich ist sie

da, eilt den Bahndamm hinunter, tritt in's

Wärterhäuschen, aberdas ist leer. Sie erschrickt.

Wo ist er? Sie ruft nach ihm und Niemand

antwortet. Sie läuft nach rechts und links; er

ist nichtda. DerZug kommt; schon hört sie das

Keuchen der nahenden Lokomotive, und er ist

nicht auf dem Posten! In namenloser Angst

eilt sie, laut den Namen ihres Mannes rufend,

nach dem Wärterhäuschen zurück. Durch die

Dunkelheit leuchten ihrdie glühenden Augen der

Lokomotive entgegen. Da fährt es ihr durchdie

Gedanken: Der Telegraphenarm muß jetzt ge

zogen werden! Geschieht es nicht, so kommtmein

Mann in Strafe! Und sie tritt an die Signal

stange und zieht einen Arm. Plötzlich steht der

Zug still, ganz nahe vordem Wärterhäuschen.

Sie hat den falschen Telegraphenarm ge

zogen,den,welcherdasSignalzumHaltengiebt!

Gott hat ihre Hand gelenkt. Der Zugführer ist

herabgesprungen, eilt herbei, fragt: Was ist

passiert? Er findet keinen Bahnwärter, sondern

eine jammernde Frau, die angstvoll klagt: Ich

finde meinen Mann nicht!–Nun werden Later

nen geholt, man ruft, man sucht die Bahnstrecke

entlang. Da findet man ihn geknebelt, mit ver

stopftem Munde, quer über die Schienen ge

bunden, mehr todt als lebendig. In einerMi

nute ist er befreit, gerettet. Das bebende Weib

hatihrenMannwiedergefunden. DerZugkann

passieren!–Jetzt sind die Mörder von der Ge

rechtigkeitgefaßt und harren hinter Schloß und

Riegel ihres Urtheils.

So behütet Gott. Darum ist es kein

finnlos Wort, sondern ein Gebet, das

erhört wird, wenn ein Mensch die

Seinen dem treuen Gott befiehlt

mit dem Gruße: Gott behüte dich!

Im Schatten.

Welches sind die größten Kirchen der Welt? Die

rößerte Kirche in der Welt ist die Peterskirche zu

zu derenAusbauim sechszehnten Jahrhundert

so viel Geld nöthigwar,daß man inRom beschloß,

einen großen Ablaß auszuschreiben, durch dessen

Verkauf dann der MönchMartin Luther aufden

Schauplatz gerufen wurde. Die Peterskirche hat

Raum für 54.000 Menschen. Der Dom zu Mai

land faßt 37,000, St. Paulizu Rom32000, der

Kölner Dom30.000Menschen. Alsdann folgen die
Paulskirche in London und die Petroniuskirche in

Bologna, welche je für25.000Menschen Platz bie

ten. Die„Hagia Sophia“ in Konstantinopel, jetzt

in den Händen der Türken ais „Sophienmoschee“,

kann 23,000, St.Johann in Lateran zu Rom

22000, Notre-Dame zu Paris 21,000, der neue

Dom in New York 17,500, derDomvon Pisa und

der Stephans-Dom in Wien je 12000, die Kirche

zum heiligen Dominicus in Bologna 11,400, die

Frauenkirche in München 11,000, die Marcuskirche

in Venedig7000Menschen aufnehmen.

Arsenik-Effer. Opium wird hierzulande leider

von Männern undFrauen aller Schichten der Be

völkerung als Stimulanz gebraucht, die zuerstan

genehm anregt, später allerdings zu vollkommenen

körperlichen und geistigen Ruin führt. MitArsenik

verhält es sich anders. Derselbe wird vorzugsweise

von Frauen eingenommen, um der Magerkeit ab
zuhelfen, derHauteine schöneGlätte undden Augen

Glanzzu verleihen.

Dr. Mott in New York theilt den Fall eines

jungen Ladenmädchens aus der 6. Avenue daselbst

mit, welcher vonder Directrice gerathenwar,Arse

nik in steigenden Dosen zu nehmen, „weil sie gar

zu mager sei, und dadurch die Käufer abschrecke.“

AufBefragen widerrieth der Arztganz entschieden

denGenuß desGiftes. Nichtsdestoweniger bemerkte

er einige Monate später, daß das junge Mädchen

beleibt geworden war und eine glänzende Hautbe

jaß. Wieder einige Monate späterfand er sie nicht

mehrin den Geschäfte. Hatte sie zuerst Arsenik ge

nommen, um ihre Stelle nicht zu verlieren, so mußte

sie nachher die Gaben übertrieben haben, denn sie

war entlassen worden, weil sie einen Hautschlager

halten hatte, der die Käufer abschreckte.

Esgiebt aber auch eine Menge Arsenikefferinnen,

welche diesem Lasterfröhnen,ohnedurchden Wunsch,

ihr täglichesBrot zu erwerben, dazu getrieben zu

sein. Kenner behaupten, daßJungfrauen in späte

ren Jahren zu diesen Mittel greifen, um sich der

Männerwelt interessantzu machen,undwarnenvor

weißer, aber aufgedunsenerHautund ungewöhnlich

glänzenden Augen.

Auch ein deutscher Brief. Ein Deutscher, der

durchaus nicht mehr deutsch in diesem Lande ein

wollte, schrieb neulichvonCincinnatiaus.Folgendes

nach der alten Heimath: „Vielbeloved Schwester!

Es sind nun nahezu iks Jiehr fins ei bin hierin

disCuntry. Meidiehr Schwester, Du beliefst gar

nicht, wie gut ich's hier leike thu. Eibin jetzt vier

Jier genarriet. Altogether haben wir jetzt vier

Schildern und kiep ei und meiWeifgesund, dann

kriegen wir juhn das Fünfte. Es war unser In

tenschen, eins von de Schildern deinen Namen zu
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geben, but bis dahin waren sie alle Boysunddu

mußt uns für jell erleuse. Ei work alleweil an Geh

ters mit hoheHielsund meiWeifthutdasStitchen!

Unser Rent ist ten Dahler der Monat for drei

Ruhms. Coffen. Fred hat uns lastWeek Visit ge

paid und war for Tage bei uns; daswar mutsch

Expens für unsund worken konntenwir nicht und

wenn man nicht workt, geht man in'sBierhaus.

Ei bin noch immer von derNoschen, euch malin

Shermany zu visiten, but meiWeifist dagegen; sie

jagt, if ei geh, dann geht sie tub, du siehst, diehr
Schwester,daß ich'fest geteilt bin, abernever

mind, eigeb es doch mit auf. Reitjuhn wieder und

laß mich wissen, obdu noch ein Noschen hat, nach

Amerika zu kommen. DerFred tahlktviel von dir

und sagt, erthutmärrien,wenn er eine kriegen kann.

Consider maldarüber,Lisbeth,der Fred hatMoney

und machtjeden Tag ein Pär offeine Boots. So

notch for heute und wenn ich wieder reit,dann reit

ich mohr.

Dein Bruder forever S.(G. “

So schwätzen viele Deutsche,welche 15–20Jahre

im Land sind. Hier hatnun einer seinKauderwelsch

zu Papier gebracht.

Das Kreuz vor dem Namen. (Ehe König Lud

wigXII.von Frankreichden Thron bestieg, hatte er

eine MengeFeinde,die ihm allerlei Herzeleid ange

than hatten. Als er König ward, schrieb er sich

ihrer allerNamenin ein Buchund machte einKreuz

dahinter. Sobald sie dies erfuhren, flohen sie, weil

sie das Kreuz für ihr Todeszeichen hielten. Der

König ließ sie unter der Versicherung seiner Gnade

urückrufen. Nunfragten sie: „Was soll denn das

euz bei unseren Namen bedeuten?“ DerKönig

antwortete: „Das ist das Kreuz Christi. Wo mir

die Vergebung aus mir selber sauer wurde, sollte

mir derzu Hilfe kommen, der an Kreuze für eine

inde gestorben ist.“–Hast du schon daran ge

dacht, neben den Namen deines Feindes indeinem

Herzen auchdasKreuzChristizu setzen? Thue es,

und es wirdzum Vergeben auch das Vergessen und

noch mehr kommen.

Eine neue Sprache. In denjenigen chinesischen

Seestädten, welche häufig von Engländern und
Amerikanern besucht werden, hat sich bei den Ein

geborenen eine neue Misch-Sprache gebildet, das

"Pidgin-English". Die meisten Wörter derselben

sind englischen Ursprungs,Grammatikund Syntax

sind der chinesischen Sprache entlehnt. Wie die

chinesische kennt auch die Pidginsprache keine Dekli

nation undKonjugation und die sprachlichen Be
ziehungenderSatztheile werdendurchdie verschiedene

Aneinanderfügung der Wörter ausgedrückt. Welch
eine Wandlung und Korruption aber die englischen

Wörter erlitten haben, zeigt derNamePidgin selbst.

Er wird von dem englischen "business" abgeleitet,

so daßPidgin-Englisch so viel bedeutet alsGe

chäfts-Englisch. Den Chinesen bereitet die Ex

lernung desPidgin wenig Schwierigkeiten, da sie

nur Wörter auswendig zu lernen haben, und die

Europäer leisten der Ausbreitung desselben allen

möglichen Vorschub, weil sie es viel leichter alsdas

Chinesische erlernen. Daher gewinnt die Pidgin

sprache im Osten Asiens allmählig dieselbe Bedeu

tung, welche einst die lingua franca im Orient

hatte. Schonzeigen sichdie Anfänge einerPidgin

Literatur; ein Engländer, Mr.Leland, veröffent

licht eben einen BandGesänge und Erzählungen

in der Pidginsprache, und ein anderer,Mr.Simp

jon, erklärt es für nothwendig, auch die Bibelin

die neue Sprache zuübertragen.

Ein einst glückliches Liebespärchen unglücklich

durchs Glas:

Sie war einst schön – nun ist sie alt,

Mußarm und elend sterben;

Sie guckte so gern ins Spiegelglas–

Die (Eitelkeitwar ihr Verderben!

Auch(Fr,den in der Jugendzeit

Einst ihre Liebe beglückt hat,

Auch er ist elend,weil er insGlas

Zu tiefund lang geblickt hat.

Scherzfragen. Weshalb werden die Haare auf

dem Kopfe eher grau, als die im Barte?–Weil

sie zwanzig Jahre älter sind. .

sind die kleinsten Fische?– Die den

Schwanz zunächstamKopfe haben.

Was können vier Pferde nicht auf einen Berg
ziehen?–Einen KnäuelZwirn.

Wie kann manFleisch einsalzen, daß esgut bleibt

von einem Jahrzum andern?–Man salze esam
Fink dann bleibt es gut bis zum andern

Wie kann man mit weißer Kreide schwarz schrei

ben?–Man schreite dasWort„schwarz“.

Nach sieben traurigen Jahren. Das ephemere

KönigreichWestphalenwarzusammengebrochen,die

ranzosen waren verjagt und die kleinen deutschen

fürsten kehrten in ihre Länder zurück. So that es

auch KurfürstWilhelm II. von Hessen im Jahre

1814und an derLandesgrenze wurde er von seinen

Unterthanen empfangen. Der, welcher die Em

pfangsrede halten sollte, war ein ebenso einfältiger

als hochmüthiger Gutsbesitzer. „Nach sieben trau

rigen Jahren“– hob er seine einstudierte Rede an,

aber–da war auch derFaden alle. Der freund

liche Landesherrwollte ihm helfen und seufzte: „Ja,

nach sieben traurigen Jahren!“ – „Nach sieben

traurigen Jahren“– hob der Redner wieder an,

kam aber wieder nicht weiter. DerKurfürst frug,

umdenMann nicht ganzin Verlegenheitzu brin

gen, nach seinemNamen. „GutsbesitzerFochtmann

–Durchlaucht–nach sieben traurigen Jahren–.“

Aber der Wind hatte den in der Eile errichteten

Ehrenbogen, der nicht sehr fest stehen mochte, ins

Wanken gebracht, derKurfürst winkte dem stecken

ebliebenen Redner zu und rief: „Zufahren, Kut

cher, sonst bricht das achte traurige Jahr berein!“

Und kaum war er unterdem Bogenweg,da stürzte

derselbe zusammen.

Berlin wird nächstens einen „Künstler“ zu sehen

bekommen, dessen Schädel noch unzerbrechlicher zu

sein scheint, als derunseres hochgeehrten englischen

Gastes, des Preiskämpfers „Tug“ Wilson. Unter

den „Spezialitäten“, welche sich in der kommenden

Saison in einem der diesesFach pflegenden Ber

liner Theater produzieren werden, befindet sich näm

lich ein Künstler, der mit dem Kopfe „arbeiten“
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wird,indem er demPublikum vonder solidenBau

art eines Schädels die überzeugendsten Beweise

liefert. Er schlägt mitdemKopfe ohne irgendwelche

Vorbereitung Nüffe auf; erzertrümmertdaran einen

dicken Laib Käse, und wird mit Leichtigkeit den

Widerstand überwinden,welchen ihm ein aufeinen

Gestell befestigtes–Brett entgegensetzt, indem er

es, mit dem Kopfe darauf losgehend, zersplittert.

Hoffentlich bereiten diese erstaunlichen Kunststücke

dembetreffenden„Artisten“nichtvielKopfzerbrechen.

Albumworte von Guizot, Thiers und Bismarck.

Der vormalige französische Minister Guizot hatte

in ein Album geschrieben: „In meinen langen

Leben habe ich zwei Weisheitsregeln gelernt, die

eine, viel zu verzeihen, die andere, niemals zu ver

effen!“ Der feine Thiers, Guizots langjähriger

idersacher, hatte darunter gesetzt: „Ein wenig

Vergeßlichkeit schadet der Aufrichtigkeit der Ver

zeihung nicht.“ Undwiederdarunter stehtvonBis

marcksHand: „Ich meinerseits habe im Leben ge

lernt, viel zu vergessen und mir viel verzeihen zu

laffen!“ Diese dreiEinzeichnungen sindin der That

überaus bezeichnend.

Jüdisch-deutsche Sprüchwörter. Ein Nadelloch ist

nicht zu klein fürzweiFreunde, und die ganzeWelt

ist nicht breit genug fürzweiFeinde.

Ein bösesWeib ist schlimmer als der Tod.

Ein tugendsamesWeib ist selten zu finden.

MißdenJuden mitder großen, und denChristen

mit der kleinen Elle.

Waszu viel ist, machts schlimmer.

DasGebet ohne Aufmerksamkeit ist wie ein Leib

ohne Seele.

Die VeränderungderGewohnheit ist der Anfang

einer Krankheit.

Alles ist schön,waszu einer Zeit geschieht.

Wenndie Ziege mit dem Panther friedlich woh

nen wird, dann wird auchdie junge Frau mit der

Schwiegermutter übereinkommen.

GestohlenesWasser ist süß.

Schau nicht aufdenKrug, sondern aufdasjenige

wasdrin ist.

DerPfennig in einer leeren Flasche giebt einen

großen Klang. (Von einen Prahler.)

DasMeffer ist gefährlich in derHand einesVer

ständigen,noch vielmehrin derHand einesNarren.

Ju der Vertilgung von Zuckerwerk sind die Ver.

Staaten, namentlich deren vornehme Frauen, allen

anderenLändern weit voraus, da hier mehr alsdas

Doppelte anSüßigkeiten verschluckt wird, als inder

ganzen übrigen Welt. NewYork undBoston allein

erzeugen jährlich30Millionen Zuckerwerk aller Art

–zumgroßen Gewinnder Zahnärzteundder Aerzte,

die zur Heilungder „Dyspepsie“gerufen werden.

Nutzen des Frühaufstehens. Der Unterschied
zwischen den Aufstellen um6 Uhrund um8 Uhr be

trägt in40Jahren 29,200Stunden, oder3Jahre,

129Tage und 16Stunden, oder 8Stunden des

Tageszehn Jahre lang, so daß das Aufstehen um

6UhrinHinsicht der Geschäfte eben so gut ist, als

lebte man zehn Jahre länger. Also merkt's euch,

ihr Langschläfer!

------- --

3 ut H. an u fe.

Für Haus und Herd

Dastiefe Athmen. So wunderbar die Behaup

tung erscheint,daß es nicht viele Menschen giebt,die

richtig zu athmen verstehen, so wahr ist sie doch.

Wer es weiß, daß der fünfte Theil aller Menschen

an einer Lungenkrankheit stirbt,und daßdie größere

Hälfte der Lungenkrankheiten durch vernachlässigtes

Athenholen entsteht, der wird gewiß gern lernen,
richtigzu athnen. Unsere augt, wenn wir

einathmen,die Luft,wie einSchwammdasWasser,

in sich auf. Der Theil derLuft, welcher zurEr

haltung unseresLebens nothwendig ist, der Sauer

stoff,wird durch die Lunge mitdem Blute, welches

durch sie hindurchströmt, verbunden; der andere

Theil, der Kohlenstoff, gehtdurchdasAushauchen

wieder fort. Je mehrSauerstoff unser Blut auf

nimmt, desto besser wird es; durch den Sauerstoff

werden alle ungesunden Säfte, die etwa in unseren

Körper sind, gereinigt. Wir müssen daher rechtviel

Luft einathmen, damit unsere Lunge demgemäß

eine recht große Portion Sauerstoff an das Blut

abliefern kann. Wennwir nichttiefathmen,dann

wird nur ein Theil unserer Lunge in Bewegung

gesetzt; der andere Theil, hauptsächlich die Lungen

spitzen, bleibt unbewegt. Indiesen lagert sich aber

gerade derStaub,welcher mitjedemAlthemzuge ein

von einer Hausfrau.

gesogen wird, ab. Beiungestörtem Liegen verbin

det er sich mitdem Lungenspeichel, wird klebrig und

klebt die einzelnen Lungenporen zusammen, so daß

dieser Theil allmählig die Kraft berliert, sich aus

' Diese sogenannte Lungenverdichtung

chreitetdann immer weiter vor,bis endlich nur noch

ein ganz kleiner Theil der Lunge im Stande istzu

athnen. Dies ist die gewöhnlichste Form derLun

genschwindsucht. Werden dagegen durch tiefesAth

nnen alle Lungentheile in Thätigkeit gesetzt, so kann

der Staub nicht festkleben, sondern gehtalsSchlein

durch die Nase oder den Mund (beim Speien)wie

der ab; die Lunge bleibtimmer rein, und derganze

Körper dadurch gesund.

Ueber das richtige Einathmen. AuchdasAthmen

ist eine Kunst, die bei unserer derNatur so vielfach

entfremdeten Lebensweise gelernt sein will.–Der
glückliche Reisende, den ' Ferienzeit an den

Strand des Meeres oder in die duftigen Wälder

führt, genießt schon unaufgefordert die belebende

Lust „in vollen Zügen,“ die ihn für viele Tage,

zwischen staubigen Akten oder in derSchulstubever

bracht, entschädigt. Aber welche Erleichterung soll

die arme Näherin, der kleine Handwerker,die Jahr
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aus,Jahr ein in dumpfiger Stubenluft, über ihre

Arbeit gebeugt sitzen, ihrerindes Wortes wirklicher

Bedeutung gepreßten Brust bieten? Sind sie

nicht beinahe rettungslos früher oder späther der

Schwindsucht verfallen?–Ihnen zumeist sei fol

ender Rath aufs Dringendste empfohlen: Jeden

en, nachdem dasZimmer gereinigt, gelüftet,

staubfrei ist, stelle man sich an das geöffnete Fenster

und athme so tief, so langsam wie möglich ein und

auf dieselbe Weise wieder aus. iese Uebung

wiederhole man mindestens6Mal des Tages in

guterLuft,um sohäufiger, je mehr der Lebensberuf

vieles Sitzen oder eine gebeugte Haltung erfordert.

Mit der Zeit wird ein immer tieferes Einathmen

elingen, der Brutkasten sich erweitern,die Lungen

ich dehnen. Es seidiese Athmungsgymnastik auch

den viel beschäftigten Arbeiter als eine Pflicht an

dasHerz gelegt: er beugt mitdem Befolgen dieses

so unscheinbar klingenden Rathes vielleicht qual

vollem Siechthum oder einem frühen Ende vor.

Ueber Traubenzucht. Die günstigste Lage ist

die südöstliche. Da scheint die Sonne;die Trauben

reifen früh undgewinnen an Süßigkeit; einHügel

oder ein südlicher Abhang ist noch besser. Hat man

harten Lehmboden, so gräbtmanLöcher wenigstens

vier Fuß tief. Der Weinstock treibt seine Wurzeln

abwärts und trifft er da lockeren Grund, so wächst

er viel schneller. Man kann einige Knochen in die

Löcher werfen und füllt sie ''ter schwarzerCon

posterde. Der Grund und Boden nuß von der

Sonne gut durchwärmt ein, deshalb verpflanzt

man die Setzlinge im Norden nicht vor dem ersten

biszum zehnten Mai. Starke Einjährige Setzlinge

sind die besten, denn diese haben die meisten Faser

wurzeln und setzen schnell an. Man holt sich die

Setzlinge von einem Gärtner, und hier möchte ich

einige von den vielen Sorten erwähnen: Concord,

Lady Washington, Worden, Delaware. Diese

Sorten werden imSeptember reif und man kann

sie leichter ziehen, wie manche andere. DieSetz

linge müssen sorgfältig behandelt werden, die Wur
zeln ausgelegt, schön eingebettet und die lockerte und

beste Erde muß zum Bedecken genommen werden,

In ersten Sommer sollte man nur einen oder zwei

Triebe wachsen lassen unddie Seitenschößlinge ober

halb des ersten Blattes abbrechen. Der Boden

mußvon Unkraut freiund recht locker gehalten wer

den. Ist imJuli die Sonne heiß und brennend,

so muß man die Oberfläche bedecken (mulchen).

Man nehme dazu groben Dünger,Heu oderStroh,

der Boden bleibt dann feucht und kühl. Versteht

man es nicht selber, die Stöcke auszuschneiden und

in Ordnung zu halten, so erkundige man sich nach

einem Mann, der es versteht damit umzugehen.

Hat man nur einen kleinen sonnigen Platz inGar

ten, so sollte manzumwenigstens einenStock setzen.

Man denke ich nur die Freude derKinder, wenn

im eigenen Garten die Trauben reifen.

The Coddling Moth. Dieser in der englischen

Sprache sogenannte Schmetterling legt seine Eier

im Herbst auf den Blättern derBäume, die wie

festgeleimtim Frühjahr nochdaran hängen. Nimmt

man eins von diesen Blättern und untersucht das

Nest, so findet man unzählige Eier. DieSonne

undHitze brütet diese aus, und ausdiesen entsteht

der sogenannte „Baumbohrer“. Der arbeitet sich

unter die Rinde desBaumes und frißt tiefe runde

Löcher hinein und es gelingt ihm auf heimliche

ungesehene Weise die schönsten Bäume zu verwü

iten und zu zerstören. Es ist gegen diese Motte

schon manches versucht worden und auch schon vieles

mißlungen. Eingewisser Correspondentdes„Frucht

Recorders“ schickt folgendes Recept: 1 Quart Kalk

aufgelöst, 1Peckaufgelöste Holzasche (leached wood

ashes),2Peck Kubdünger, 1 Quart Schmierseife,

vollPariserGrünund 12QuartWaffer.

Diese Masse wirdgut durcheinander vermengt und

dieBäume damit angestrichen. Sie verlieren dann

die alte Rinde und es bildet sich eine neue glatte.

Dieser Mann schreibt: Aus Erfahrung kann ich

sagen,daß meineBäume schöner aussehen und bes

er vorankommen, als nachirgend etwas, was ich

zuvor versuchte.

Rasenplätze. Der London Garden sagt: Manche

Rasenplätze sind fast zerstört durch Würmer und

Insekten, die sichin Grund und Boden befinden.

Man nimmt ein halbes Pfund corrosive sublimate

und thut es in4Gallonen Waffer. Von diesem

nimmt man ein halbesPintjedesmalzu4Gallonen

Wasser und mit einerGießkanne wirdder Rasen

platz einigenal begoffen.

PflanzenfürGräber. Wenn Blumen gewünscht

werden, sollten sie von solcher Art sein,die nicht viel
Pflege erfordern und eher in der Nähe des Grabes

als auf demselben werden. (Fin Beet

Geranium neben denGräbern, oder auch ein Beet

weiße Verbenen nimmt sich recht nett aus. Diese

Blumen sollten aber nicht eher ausgepflanzt werden

als bis Ende Mai. Anemone Japonica Alba ist

eine schöne Pflanze mitweißen Blumen und blüht

bis im Spätherbst. Hydrangea ist ebenfalls ein

schöner Strauch und braucht, wenn einmal ge

pflanzt,keine weitere Pflege. Diese beidenSträuche

können im Frühjahr oder Herbst ausgesetzt werden.

Im Herbst kann manCrocus Zwiebeln, Narzissen

und verschiedene Arten von Lilien auspflanzen.

Die beste Zeit immergrüne Bäumezu pflanzen ist
im Frühjahr.

Hängende Körbe stelle man in einem Eimer mit

lauwarmem Wasser und lasse die Erde gut durch

weichen; nachdem sie vollständig abgetropft, hänge

man sie im Schatten wieder auf.

Hühner-Cholera. Man nehme einenZuber oder

sonst ein reinesFaß, thue in dasselbe 2 Quartfri

ichen Kalk und 1 Pfund Alaun, löse es auf mit

kochendem Wasser, rühre es gut durcheinander und

fülle dasselbe bis an die Oberfläche mit reinem

Trinkwasser. Sobald gesetzt und klar ge

worden, ist es fertig zumGebrauch. Man nehme

zu jedem Eimer reinen Trinkwassers ein Pintvon

diesemKalkwasser und stelle es denHühnern bin.

Man gebe es ihnen oftwährend derSommer-Mo

nate. Alle Gefäße und Tröge desViehes und der

Geflügel sollten äußerst rein gehalten werden. Die

Ursachen der Hühner-Cholera sind meistensdie maß

kalten Nächteund dasTrinken vonWaffer ausun
reinen Pfützen oder Teichen.
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,3. Juni. Apostelg. 13, 13–16,43–52.

In Antiochien.

I. Gottesdienst am Sabbath. (V. 13–16. 43.)

V. 13: Paulus aber und die um ihn wa

ren. Von hier an erscheint Paulus nicht nur als

der Hauptredner unter den Friedensboten (14, 12),

sondern auch als derFührer derselben. Barnabas

tritt entschieden hinter Paulus zurück. Von der

Liebe Jesu getrieben, verlassen die Apostel die lieb

liche Insel Cypern wieder, wo ihnen ein so großer

Missionssieg geschenkt worden war, und ziehen zur

See weiter nach der kleinasiatischen ProvinzPam

phylien. Daselbst besuchten sie zunächst die etwa

acht englische Meilen oberhalb der Mündung des

lusses (Sestus gelegene Stadt Perge, jetzt eine

loße Ruine, auf deren Trümmern häufig Hirten

ihre Schafe weiden. Hier trennte sich Johannes | h

(Markus) vonPaulo und kehrte nach Jerusalem

' Wahrscheinlich fühlte er sich den Ent

hrungen und Verleugnungen im Dienste der

Mission nicht gewachsen. Und Paulus hat ihm

dies, wiewir später, Kav. 15.38 lesen, zum strengen

Tadel angeschrieben. Die Schrift verschweigt uns

die Fehltritte der Heiligen nicht, und es ist für uns
in unserer Schwachheit tröstlich, daß auch sie nicht

ohne Tadelwaren. DerHerr aber richtet die Sei

nen, die ihm in Aufrichtigkeit des Herzens dienen,

wieder auf, wenn sie gestrauchelt haben. So auch

den Markus; denn später finden wir ihn in Rom,

wo er dem ApostelPaulus in der Gefangenschaft

treu zur Seite stand(Kol.4, 10).

V.14. 15. VonPerge Paulus und Bar

nabas landeinwärts, nördlich nach Antiochien

in Pijidien, nicht zu verwechseln mit demAn

tiochien in Syrien, dem Ausgangspunkt ihrer

Missionsreise. Wie aufder InselCypern, sotrafen

sie auch hier viele Juden an. Nach ihrer Gewohn
heit gingen sie amSabbath in die Synagoge, um

da vielleicht einen Anknüpfungspunkt zu finden für

die Predigt desEvangeliums. Nicht als Umsturz

männer treten sie auf gegen dasGesetz Israels;wie
Jesus selbst wollen sie mit der neutestamentlichen

Heilsverkündigung anknüpfen an das Gesetz und

die Propheten. Sokommtmandennihrem Wunsch

auch freundlich entgegen. Nach der üblichen Ver

lesung eines Abschnitts ausdem Gesetzund aus den

Prophetenwerden sie vonden Synagogenvorstehern

aufvefordert, dasWortzu ergreifen, falls sie etwas

zu sagen hätten. Es wardies eine Aufmerksamkeit,
welche freunden Rabbinerngewöhnlicherzeigtwurde.

Paulus stand auf und begann

nach einer Stille begehrenden Handbewegung seine

Gastpredigt, in welcher er seine Zuhörer zuerst an

die Gnadenwege Gottes erinnerte, durch welche
Israel auf das Heil in Christo vorbereitetwerden

sollte. (V. i7-25); sodann daraufhinwies, daß in

Christo, den die Juden verworfen und ansKreuz

geschlagen, Gott aber von den Todten auferweckt

habe, das Heil und die Vergebung der Sünden

ihnen undAllen, die da glauben, angeboten werde

(V.26–39);und endlich sie ermahnte, sich imGlau

ben Christo hinzugeben, damit sie dem von den

Propheten gedrohten Gericht entrinnen möchten

(V.40.41).–Der Erfolg der PredigtwirdV.42

und 43 geschildert.

V.43: Da sie hinausgingen,baten sie
(die in der Synagoge Versammelten, vielleicht die

Vorsteher),daß am folgendenSabbath die

Apostel ihren Vortrag fortsetzen möch
ten (V.42); und eine beträchtliche Anzahl Juden

und Proselyten begleitete sie in ihre Wohnung und

ließ sich von ihnen noch weiter belehren und in der
Gnade befestigen. Der war also immerhin

ein erfreulicher. Das ist die beste Predigt, die den

Zuhörern zu bald aus ist, und von der sie beim

gehen in stillem Nachdenken undWeiterinnen und

mit dem Entschluß: darüber muß ich noch mehr

II. Die neidischen Juden. (V.44–47.) V.44:

Am folgenden Sabbath kam zusammen
fast die ganze Stadt. Wie magda dem treuen

Apostel Paulus das s aufgegangen sein von

Freude und Hoffnung. Ein gesegneterSabbath,

der so gefeiert wird mitGottes Wort statt mitWelt

lust! Aber wie viele Christenstädte müssen sich ihrer

Sonntage schämen vor dieser Sabbathfeier im heid

nichen Antiochien!

V.45: Die Juden wurden voll Neids.

Die göttliche Kraftdes Evangeliums zeigt sich nicht

allein darin, daß es denen,die da glauben, zur Be

kehrung und Seligkeit dient, sondern auch darin,

daß es diejenigen, welche es von sich weisen, nicht

läßt, wie sie sind, sondern zu einem ungöttlichen

Eifer,zur LeidenschaftundLästerung reizt. Eswird

den Einen ein Geruch des Lebens zum Leben, den

Andern ein Geruch des Todes zum Tode. Das

Letztere geschah beidenJuden. Sie wurden voll

Neids. Es ist der Neid jenes älteren Sohnesim

Gleichniß, der scheel sieht, daß der Vater den ver

lorenen Sohn zu Ehren einFreudenmahl anrichtet;

der Neid der Pharisäer, die esJesu zum Vorwurf

machen, daß er mit den Zöllnern undSündern aß.

VonNeid aber kam es bei den Juden bald zum

Widersprechen, und als sie damit nichts aus

richteten zum Lästern, zunächstgegen die Apostel,
dann aber ohne auch gegen Jesum selbst,

welchen sie einen BetrügerundFeind des mosaischen

Gesetzes werden gescholten haben. So wurde aus

der friedlichen Sabbathfeier ein ärgerlicher Tumult.

V.46.47. Aber mit siegender Majestät und ge

bietender Hoheit erheben sich die Apostel in diesem

Getümmel und sprechen: Euch mußte zuerst

u. j.w. Ein ernstes, erschütterndes Abschiedswort!

Eine schwere Verantwortung für eine Seele,für ein

Volk, für ein Geschlecht, wenn man ihm zurufen

muß: das Heil ist euch angeboten worden, aber ihr

habt nicht gewollt; wir wendenunsvon euch! In

diesem Sinn ruft auch Luther demdeutschen Volke
zu: „Kauft, weil der Markt vor der Thür ist . . .

denn das sollt ihr wissen: GottesGnade und Wort

24
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ist ein fahrender Platzregen,der nicht wiederkommt,

wo er gewesen ist. Er ist beiden Juden gewesen,

aber hin ist hin, sie haben nun nichts. Paulus

brachte ihn nachGriechenland, aber hin ist hin, sie

haben nun den Türken. Ron und lateinischLand

haben ihn auch gehabt, hin ist hin, sie haben nun

den Papst. Und ihr Deutsche dürft nicht denken,

daß ihrdasEvangelium ewig haben werdet,darum

reife zu und halte zu,wer greifen und halten kann,

'Hände müssen ein böses Jahr haben.“

III. Die beglückten Heiden. (V.48.49.) V.48:

Da es aber die Heiden höreten, wurden

sie froh. Gottlob! Allgemein ist also die in

(Svangelium verkündigte Gnade! Undwir wollen's

wie jene Heiden machen, froh, ja von ganzem Her

zen froh wollen wirdaran sein,Gottzum Preisund

uns zum Heil! Und wurden gläubig. Wäh

rend Israel in einem selbstgerechten Neide sich jel

ber ausschließt vom Gnadenmahl des Vaters,froh

lockt die Heidenwelt über die Offenbarung der er

barmenden Liebe Gottes und wird aufgenommen

ins Vaterhaus und betraut mit allen Rechten der

"Kindschaft. (Gleichniß vom verlorenen Sohn,

Luk. 15) Während es bei Israel Abend wird,

jauchzen die Heiden über den Morgenglanz, der

ihnen aufgeht. Die Friedenstaube des Evange

liums, wenn sie an einem Orte vertrieben wird,

findet bald wieder ein Haus, da die Junge hecket.

– Doch nicht. Alle wurden gläubig, sondern so

viele ihrer verordnet waren zum ewigen

Leben, die sich darum auch in die göttliche Heils

ordnungder Buße und desGlaubens stellen ließen.

Gottes erwählende und berufende Gnade ist zwar

der alleinige Grund aller Bekehrung der Menschen;
allein gerade diese Stelle zeigt an Israel, das sich

durch eigene Verschuldung des Heils beraubt, daß

der Menschen Verdammniß nicht auf einem abso

luten Beschluffe Gottes beruhe.

IV. Die ausgestoßenen Apostel. (V.50–52.)

V.50: Die Juden bewegten die andäch

tigen Weiber. Dies ist das einzige Mal, daß

daßwir im N. Testament die Weiber als Feinde

desEvangeliumsfinden. Sonst sind es immer sie,

die am ersten das Evangelium aufnehmen. So ist
es ja auch heute noch. Wo die Männer der Kirche

trotzig den Rücken kehren, da findet man noch zart

fühlende Frauen, die Jesum lieb haben, wieMag
dalena; die zu seinen Füßen sitzen,wie Maria; ihm

dienen, wie Martha; unter seinen Kreuze weinen,

wie die Töchter von Jerusalem; ihre Männer vor

Sünden warnen, wie Pilatus Gemahlin; für sein

Reich arbeiten,wie Tabea; einen BotenHausund

Herz aufthun, wie Lydia; ihm das Kreuz nach

tragen, wie jene Märtyrerinnen der heiligen Vor

zeit. Bleibet bei ihm, ihr Frauen und Jungfrauen;

Frömmigkeit ist euer schönster Schmuck; etwasUn

natürlicheres und Unglückseligeres als ein freigeiste

risches, gottesleugnerisches, christusfeindliches Weib

giebt es nicht! Dievornehmen (Luth.:„ehrbaren“),

andächtigen Weiber, d. h. Proselytinnen, waren

nun freilich nicht freigeisterisch; aber sie hatten trotz

denden Evangelium ihre Herzen verschlossen, und

ließen sich daher leichtwider dasselbe aufreizen. Aber

nicht nur diese Weiber, sondern auch die Häupter

der Stadt ließen sich dermaßen von den Juden

beeinflussen, daß sie die Apostel aus der Stadt

auswie ein.

V.51. Diese schütteln dem BefehlJesu(Matth.

10,14) gemäß denStaub von ihren Füßen und

ziehen weiter nachIkonien. Will die Welt den

Himmel nicht haben, so behalte sie die Erde und

ihren Staub.

V.52: Die Jünger, d.h. die Christen in

Antiochien, wurden voll Freude und hei

lizen Geistes. DerAbschied von ihren Lehrern

macht sie nicht muthlos. Sie haben sich nicht zu

Menschen, sondern zumHerrn bekehrt, und an ihn

schließen sie sich nun um so enger an, daher sind sie

voll Freude und heiligen Geistes. DerHerr ist ja

noch bei ihnen,undwie er bei ihnen war, so will er

auch bei uns und bei seiner Kirche ein allezeit, bis

an derWeltEnde. Wohl uns, wenn auch beiuns

das Evangelium solch selige Frucht trägt, daßwir

auch im Leiden getrostundvoll Freuden und heiligen
Geistes bleiben können! -

Sonntag, 10. Juni. Apostelg. 14, 1–18.

Zu Ikonien und Lytra.

I. Die Apostelzu Ikonien.(V. 1–7.) V.1: (F8

geschah aber zu Ikonien. In diese Stadt

hatten sichPaulus und Barnabas von Antiochien

zurückgezogenwegender dortigenVerfolgung. Iko

nien war eine namhafte Stadt inLykaonien. Sie

lag in einer fruchtbaren Ebene am Fuße desTau

rus, andergroßen Verkehrsstraße zwischen Ephesus

und den mehr östlich gelegenen Städten Tarsus,

Antiochien unddemEuphrat. Unterdemgriechischen

Kaiserthum warIkonien die Hauptstadt derPro

vinzLykaonien. Später fiel es in die Hände der

Türken und wurde die Hauptstadt eines Meiches

dessen Beherrscherden Titel „Sultan von Ikonien

ührten. Damals erreichte die Stadt ihre höchste

lüthe. Heute führt sie den Namen Konia und

zählt etwa noch20–30.000Einwohner. Die Ver

folgung hat die Apostel wohl aus Antiochien ver

trieben; aber ihre Gesinnung ist dieselbe geblieben.

Sie predigen fort in der Juden Schule trotz dem

Haß, den sie soeben erst geerntet. Ihre Liebe zu

ihrem Volk und ihr Muth sind noch ungebrochen.

Auch derSegen Gottes ist nicht von ihnen gewichen;

denn eine große Menge ward gläubig.

Aber auch hier blieb die Verfolgung nicht aus.

V.2.Wiederum sindesJuden,welche den Sturm

erregen. Wer der Wahrheit nicht gehorchen will,

fällt leicht in die weitere Sünde, auch Andere ab

spenstig zu machen.Ja, selbst andie sonst verhaßten

Heiden schließen sich die Juden an in ihrerFeind

seligkeit gegen die Apostel. So wurden einst Pila

tus und HerodesFreunde, als es die Verurtheilung

Christigalt. Aehnliche Bundesgenossenschaften konn

men auch heute noch oftgenug vor.

V.3. Trotz der Feindseligkeit der Juden lehr

ten die Apostel frei und öffentlich und der

Herr bekannte sich zu ihnen und ließ Zeichen und

Wunder durch sie geschehen. Damit stopfte er

selbst am besten ihren Feinden den Mund. Daß

aber die Apostel nicht aufdiese Zeichen sich verließen,

sondern die Predigt ihre Hauptwaffe warund blieb,
wie es heute noch ist, das sehen wirdaraus, daß
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nach V. 1 eine große Menge gläubig ward, ehe

noch Zeichen geschahen. -

. 4: Die Menge spaltete sich. Ohne

Scheidung kommt's zu keiner Entscheidung im

Reiche Gottes. Wo GottesWort entschieden ge

predigtwird,da scheiden sich dieGeister, da sondern

sich die ganzen Christen von den halben. Spal

könnenda nicht vermieden werden, bedauer

iche Spaltungen in Familie,Gemeinde undVolk;

aber diese Spaltungen, die ein Durchgangspunkt

für den Sieg des Reiches Gottes sind, müssen wir

uns gefallen lassen. Sagtdochder Herr selbst in

diesem Sinne, er sei nicht gekommen Frieden zu

bringen aufErden, sondern das Schwert.

V.5.6. Nachdem der Apostel genugsam Zeit

zur Ausstreuung des Samens in Ikonien gehabt,

ließ Gott den Sturm der Verfolgung aus

brechen, ohne zu dem Ende, daß nun der

Same weiter fortgetrieben und auch in andere

Städte geweht werde. Wunderbare Gotteswege,

nicht nur im Siegen, sondern im Erliegen derSki

nigen! Doch das Erliegen der Frommen ist kein

Erliegen. Die Nachricht von dem Plane der

Feinde, sie zu steinigen, sehen die Apostel nur als

einen Paß zur Weiterreise an. Sie entflohen

in die Städte des Landes. Lyka onien,

gen Lystra und Derbe, zwei kleine Städt

chen, etwa dreißig englische Meilen von Ikonien

entfernt. „Wenn sie euch in einer Stadt verfol

en, so fliehetin eine andere“ hatte der Herr einst

einen Jüngern geboten. Nach dieser Regel han
delten die Apostel. Auch heute noch sollen die

rediger des Evangeliums, besonders unter den

eiden nicht hartnäckigda bleiben,wo ihre

verfolgt wird. Daswäre oft ein Gott-Versuchen.

Wohl aber darfdie Verfolgung sie nicht abschrecken,

stets neue Versuche zu machen. Das wahre

Märtyrerthun besteht nicht in der Größe der

äußeren Leiden, die der Mensch umChristi willen

erduldet, sondern in dem Maß der Treue, die er

um Christi willen bewiesen hat. Die Apostel war

ten ihres Berufes mit Ausdauer und freudigen

Muth. Darin liegt ihre Treue. Sie verlassen

die ihnen lieb gewordene Stätte, sobald sie inne

werden, daß di

kann, nnd beginnen ihre Arbeit an einen anderen

Orte von Neuen. Diese Treue in Kleinen ist

oft schwer. Den Aposteln wäre es vielleicht leichter

gewesen zu sterben als zu fliehen. Aber daswar

nicht der Wille des Herrn. Die Laufbahn des

großen Heidenapostels hatte ja eben erst begonnen.

V. 7: Sie predigen da selbst. Die ge

rechte Sache kann nicht untergehen. Hier verjagt,

findet sie anderswoRaum; jetzt unterdrückt, erhebt

sie später sich aufsNeue. So trug die Verfolgung

zu Ikonien nur dazu bei,daß dasEvangelium auch

nach Derbe und Lystra getragen wurde.

II. Die Apostel zu Lystra. (V. 8–12) V. 8:

In Lytra heilte der Apostel einen Mann, der

lahm war von Mutterleibe an. Es ist

die dritte Heilung eines Lahmen in der Apostel

geschichte (Kap. 3 u. Kap. 9,33 ff.). Die Hei

lungen gerade solcher Kranken sind besonders be

deutungsvoll. Sie sind ein Zeichen davon, was

geistlich geschehen muß. Die Grweckten müssen

lernen im Lichte wandeln (1 Joh. 1,7).

V.9: Der Lahme hört Paulum reden.

der Herr sie hier nicht mehr brauchen

Und des Apostels Wort entzündeteden Glauben in

dem Herzen desKranken. Er gewann die Zuver

sicht, daß ihm würde geholfen werden.

Dieser Seelenzustand bildet den Mittelpunkt des

ganzen Ereignisses. Wie hier der Glaube, das

zutrauensvolle Hoffen auf leibliche Hülfe, ausden

Hören des Wortes erwachsen ist, so erwächst jeder

Glaube aus der Predigt des Gvangeliums (Rönt.

10, 14. 17). Undwenn auch der zunächst

nichtden Mittelpunktder Erlösung erfaßt, sondern

mehr an der Peripherie oder nur anden Leiblichen

haftet: gründet er sich nur aufden Heiland, so ist

er doch ein gottgefälliges (Frgreifen des Heils. Da .

Paulus den Lahmen ansah und merkte an dem

stummen, bittenden Glaubensblick seines heilsbe

gierigen Auges, daß er glaubte, sprach er

V. 10. mit lauter Stimme : Stehe

aufrichtig aufdeine Füße. Sah hier der

Apostel so genau aufdas Fünklein des Glaubens

in den Herzen desArmen, wie mögen die allsehen

den Augen des Herrn auf dasselbe in uns sehen!

Der Apostel sprach: Stehe aufrichtigu.j.w., und

der Lahnne auf und wandelte.

Solche Wunder geschehen freilich heute nicht mehr

durch die Knechte Gottes. Aber wenn sie unter

ihren Zuhörern manchmal in einem Aug' auf so
ein Glaubensfünklein sehen dürfen, vielleicht eine

Thräne des Heilsverlangens: ach, daß mir gehol

fen würde! oder einen Strahlder Zuversicht, auch

mir kann geholfen werden,der Heiland könnte am

(Snde auch mir nochden Frieden geben–danndür

jen auch sie sprechen: Ja, dir kann geholfen wer

den, dein Glaube hat dir geholfen! und derHerr

wird dasWunderder geistlichen Heilung so gewiß

vollbringen, wie er hier dasder leiblichen Heilung

vollbrachte.

V. 11. 12. Die Heilung des Lahnen machte

auf das blinde Heidenvolk einen so überwältigen

den Eindruck, daß sie die Apostel für Göt
ter hielten. Daß sie dieselben aber gerade für

Jupiter, den Vater der Götter, und Merkur,

den Götterboten, erklärten, hat seinen Grundwohl

darin,daß Jupiter (V. 13) einen Tempel vor der

Stadt hatte und gerade in jenen Gegenden die

Sage ging, Jupiter und Merkur seien einmal in

Menschengestalt auf(Srden erschienen und vonPhi

lemon und Baucis beherbergt worden, eine Sage,

welche wahrscheinlich jährlich beim Tempelfest des

Jupiter wiederholt wurde. Warum sie den Bar

nabas für Jupiter hielten, giebt Lukas nicht an.

Ohne Zweifel hielt er sich in gemessener Ruhe und

erschien deshalb,vielleicht auch alsderAeltere und

um seines imponierenden Aleußeren willen, als der

vornehmere Gott.

V.13.14. Der Priester Jupiters brachte eben

Opferthiere und Kränze zum Weibeschmuck

desOpfers und Altars vor die Thore der Stadt,

wo der Tempel Jupiters stand, undwar bereits im

Begriff, den vermeintlichen Göttern, welche die

Stadt mitihrer Erscheinung beglückt hatten, feier

liche Opfer darzubringen, da erfuhren es die Apo

stel, zerrissen vor Schmerz über die Ab

götterei des Volkes ihre Kleider, eilten

vor das Thor unter die zu den Opferakte versam

melte Menge und schrieen: Ihr Männer, was

mache t ihr? u. j.w. In Leiden und Verfol

gungen dulden die Apostel still und ruhig; aber
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wo fleischlicher Aberglaube sie mit ungebührlichen

Ehren überschütten will, da wehren sie sich aus
allen Kräften wie gegen verfängliche Satans

schlingen. -

. 15: Wir sind auch sterbliche Men

schen. Denn Christen ist mit Lobeserhebungen

nicht gedient. Er weiß, daß er alles, was er ist

und hat, der Gnade Gottes allein verdankt. Wo

man darum etwas aus ihm machen will,– aus

seinen Eigenschaften, Almosen, Thaten, Verdient

stem, – da spricht er: ich bin auch ein sterblicher

Mensch! Wir predigen euch das Evange

lium, daß u. j.w. Mit dieser Predigt traten

die Apostel in den offensten Gegensatz gegen das

Heidenthum, dessen Götzen nichts anderes sind als

die Kräfte der Natur,deren Vergötterung in unseren

Tagen auch in der sogenannten Christenheitimmer

unverhüllter wieder hervortritt. Wie Viele setzen

heut zu Tage die Natur an die Stelle Gottes

Von ihren Naturgöttern weisen die Apostel das

Volk zu Lytra hin auf den einen lebendigen

Gott,den Schöpfer Himmels und der Erde. So

müssen auch in unseren Tagen die Knechte Christi

immer wieder von den unpersönlichen Naturkräften

und Naturgesetzen hinweisen auf den persönlichen

Urheber derselben, dessen Anerkennung allein die

Räthjel der Welt löst.

V. 16.17. In diesen Versen schildert der Apo

stel den lebendigen Gott als den Regenten der

Welt, der die Heiden in einer züchtige in den

Gerechtigkeit ihre eigenen Wege habe

gehen lajjen (im Gegensatz zu den Juden,

welchen er seine besondere Offenbarung zu Theil

werden ließ). Trotzdem habe er sie nicht verstoßen,

sondern sich vielmehr manchfach auch ihnen be

zeugt,und sie mit leiblichen und geistigen Gütern

esegnet (V. 17). Zu diesem wahren Gott sollten

ie sich bekehren von ihren falschen und

nichtigen Göttern (V. 15).

V. 18: Sie stil (eten kaum das Volk,

daß sie ihnen nicht opferten. Wir entsetzen

uns über diese heidnische Menschenvergötterung;

aber kommtdenn nicht mitten unter Christen noch

Aehnliches vor, wenn Menschen, Helden, Dichter,

Künstler, ja selbst Sängerinnen und Tänzerinnen,
abgöttisch verehrt und mit Blumen und Lorbeer

kränzen überdeckt werden von solchen, die für den

lebendigen Gott kein Wort des Dankes und vol
leds für den König in der Dornenkrone keinen

Blick der Liebe haben!

Sonntag, 17. Juni. Apostelg. 14, 19–28.

Ende der ersten Missionsreise.

I. Die Wiederbelebung. (V., 19., 20.) V. 19. 

Auch in Lytra ruft die Wirksamkeit der Apostel

einen Sturm der Verfolgung hervor. Juden, die

aus Antiochien und Ikonien gekommen waren, rei

zen das Volk auf, Paulum zu steinigen.

selben Stadt, wo er zuerst vergöttert ward, will

man ihn nun tödten; wo man ihn mit VA(non

kränzen beworfen, werden nun Steine auf ihn

geschleudert; von einem rasenden Pöbel wird er

vor die Stadt hinausgeschleppt, gestei

In der

migt und für todt liegen gela jien. Da

mochte er an Stephanusdenken,über dessen Tod er

sich einst gefreut. Wie seinem Meister, dem sie

auch am Palmsonntag Palmen streuten und am

Charfreitag riefen: Kreuzige ihn! so erging es nun

auch ihm. Das ist der Welt Ehre, eine Seifen

blase, die in nichts zerspringt.

V.20: Da ihn die Jünger umringten

stand er auf. Seine Feinde hatten ihn für

liegen lassen. Nun kamen weinend und klagend

die treuen Freunde herzu, um die Leiche hinweg

zutragen und ehrlichzu begraben. Da erhebt sich

der Todtgeglaubte von Boden, bleich zwar und

blutig, aber dennoch lebendig. Der Allmächtige

hatte ihn bewahrt, daß die Steine ihn nicht tödte

ten, und schenkte ihm nun die Kraft, anderJünger

Arm in die Stadt hineinzugehen. Dort blieb er

die Nacht über, um sich zu erholen. Des andern

Tags aber reist er mit Barnabas nach. Derbe.

II. Die Rückkehr. (V. 21–26.) V. 21. In

Derbe scheint die Verkündigung des Evange

liumsvon sehr erfreulichem Erfolg begleitet gewesen

zu sein; denn die Worte: „und unterwie jen

ihrer viele,“ lauten nach demGrundtext: „und

machten zahlreiche Jünger.“ Auch trat

hier, wie es scheint, ihrem Wirken kein äußerer

Widerstand entgegen. Von Derbe aus traten die

Apostel ihre Rückreise nach Syrien an, aber nicht

aufden nächsten Wege, sondern indem sie sich zu

nächst von der Richtung nach Syrien wieder ent

fernten und über dieselben Städte zurückreisten,

welche sie aufden Herwege berührt hatten. Ihre

Absicht war, die neugegründeten Gemeinden zu

stärken, welche unter der Verfolgung von Seiten

der feindseligen Juden und Heiden gewiß nicht

wenig zu leiden hatten. Welch ein Drang der

Liebe muß das Herz des großen Heidenapostels

erfüllt haben, daß er nach erlittener Steinigung

sofort wieder in dieselbeStadtzurückkehrtund ohne

Erbitterung gegen seine Feinde, mit Sanftmuth

und erbarmender Liebe die Predigt des Evange

liums fortsetzt, mit dem Vorsatz, nicht abzulassen,

ob es ihn gleich sein Leben koste! Muß uns dieser

Ernst nicht aufs Tiefste beschämen?

V.22: Stärkten die Seelen der Jün

ger durch den Trost des Evangeliums, und er

mahnten sie, daß sie im Glauben blieben.

„Viel Feinde sindzudämpfen, viel Proben durch

zugehn, der Glaube muß in Kämpfen bis an sein

Ende stehn.“ Darum bedarf es immerwieder der

Mahnung: Kindlein, bleibet beiihmimGlauben!

Ferner erinnerten die Apostel daran, daß wir

durch viel Trübsal müssen in das Reich

Gottes gehen. Keine rosigen Pfade stellen sie
den jungen Brüdern in Aussicht, sondern einen

steilen Dornenweg. Es geht durchs Kreuz zur

Krone, durch Leiden zur Herrlichkeit. Es ist frei
lich ein hartes „Muß,“ daßwir durch viele Trüb

jale müssen ins Reich Gottes gehen, und gar zu

gern wünschten wir uns eine weitere Pforte und
einen breiteren Weg. Aber es bleibt bei diesem

göttlichen und darum unabänderlichen „Muß.“

Es ist dieses „Muß“ begründet in der Art der

Welt, welche die Finsterniß mehr liebt als das

Licht; es ist uns verordnet, um unseres Herzens

Härtigkeit willen, das in guten Tagen so leicht des

Herrn vergißt; es gehört zur Nachfolge des
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Herrn, der selbst durchLeiden zur Herrlichkeit ein

ging, und wird uns erleichtert durch den Vor

gang aller echten Gottesknechte von David und

Paulus bis aufdiesen# -

V.23. Auch die kirchliche Organisation der ein

Gemeinden ließen sich die Apostel angelegen

ein. Sie ordneten ihnen hin und her

Aelteste aus den würdigten Gemeindegliedern.

Aber sie wußten wohl, daßauch diese Aeltesten nur

schwache Menschen waren, darum befahlen sie

die Brüder den Herrn unter Gebet und

Fasten. An seinen Segen ist ja am Ende doch

alles gelegen. „Mitunserer Macht ist nichts gethan,

wir sind gar bald verloren;“wohl unsdaher,wenn

wir mit Luther fortfahren können: „Es streitet

uns der rechte Mann, den Gott hat selbst er

V. 24., 25: Und zogen durch Pijidien

u. j.w. DerWeg der Apostel geht nun wieder der

Seeküste zu. Nachdem sie die Provinz Pijidien

durchzogen hatten, kamen sie wieder nach Perge in

Pamphylien. Hier predigten sie das (Fvange

lium, ohne daßwir erfahren mitwelchen Erfolge.

In der südöstlichvon Perge gelegenen StadtAlt

talia (von Attalus Philadelphus, den König von

Pergamus, erbaut und nach ihm benannt), erreich

ten sie vollends die Küste. Hier schifften sie sich ein

zur fröhlichen Heimkehr.

V. 26: Von dannen schifften sie gen

Antiochien (in Syrien) u. j.w. Paulus und

Barnabas hatten aufdieser Reise, welche leicht zwei

bis drei Jahre gedauert haben mag (etwa von

Jahre 46 bis zum Jahre48 n.Chr.), außer der

Insel Evpern eine gute Strecke von Kleinasien, und
zwar den südöstlichen Theil davon, durchreist und,

abgesehen von vielen einzelnen Bekehrungen,wenig

stens vier Christen-Gemeinden gegründet, welche

größtentheils aus gewesenen Heiden bestanden und

zu den besten Hoffnungen berechtigten. Eswaren

die Gemeinden im Pilidischen Antiochien, in Iko

nien, in Lytra und in Derbe. Sie hatten wahrlich

nicht umsonst gearbeitet und konnten heimkehren

mit den Lobgesang: Der Herr hatGroßes gethan!

III. Der Bericht. (V. 27. 28.) V. 27: Sie

verkündigten, wie viel Gott mit ihnen

aethan hatte. Das war gewiß eine gesegnete

Versammlung. Wie begierig horchen die Kinder

auf, wenn der Vater zurückkommt von der Reise,
vielleicht von einer weiten Reise über Land und

Meer, und fängt nun an zu erzählen! Wie merk

würdig ist's uns, wenn wir einen Millionär er

zählen hören, der etwa ausChina oder Ostindien,

oder aus den gefährlichen Afrika kommt und nun

berichtet, wie es dort aussieht, was er dort erlebt

und ausgerichtet hat. Aber was wird das erst für

eine merkwürdige Reisebeschreibung gewesen sein

ausdem Munde eines Apostels Paulusund seines

BegleitersBarnabas! Wie müssen die Jüngerzum

DankundLob derGnade Gottes gestimmt worden

sein, als sie von den Siegen des Evangeliums in

fernen Landen hörten. Die Apostel erzählten mit

froher Begeisterung, wie Gott den Heiden

hätte die Thür desGlaubensaufgethan.

Vier Thüren mußGott aufthun, wenn etwas zum

Heil der Seelen ausgerichtet werden soll: 1) die

Thür desMundes beim Lehrer, 2) die Thür des

Ohres und3) die ThürdesHerzens (des Glaubens)

beimHörer und4) alsdie letzte,die ThürdesHin

mels. Die Apostel redeten von ihren Siegen,damit

auch Andere mit ihnen Gottes Güte und Allmacht

preisen möchten. Wir sollen frei und offen beken

nen, wasderHerran unsund durchunsgethan hat,

aber nicht zu unserer eigenen Verherrlichung, son

dern zur Ehre Gottes und zur (Frmunterung der

Vrüder.

V.28: Sie hatten ihr Wesen (ihren Auf

enthalt) da selbst. Wie wohl wird den Aposteln

die Ruhe gethan haben nach so langer mühseliger

Fahrt, und wie gesegnet wird nun ihre stille Arbeit

gewesen sein in der Muttergemeinde; denndie Ruhe

treuer Knechte Gottes ist nur gleichsam eine Ver

änderung ihrer Arbeit.

Chronik der Gegenwart.

Fiasko. Der schöne, phantasiereiche,von manchen

geträumte Traum, daß bald auf vielen Kanzeln

edle, fromne, reichbegabte Frauen als regelrecht in

stallierte Pastoren stehen, und einen ungeheuren

Einfluß aufdie Bekehrungund Besserung der Welt

ausüben werden, scheint so bald nicht in Erfüllung

gehen zu wollen. - -

Einr um den andern dieser weiblichen Pastoren

machtFiasko. Nicht etwa weil sie nichtfromm, oder

nicht begabt, oder energielos sind, sondern weil ihr

Nichterfolg in der Natur der Sache liegt.

Enthusiasten mögen zwar dieSchuld dem thörichten

Vorurteil der Menschen zuschreiben, werden aber

damitkaum ausreichen, denn gerade die letzten zwei

Fiasko fanden in solchen Gemeinden statt, wo sich

große Begeisterung für das weibliche Pastorat kund

gab. Da ist zum BeispielFräulein Anna Oliver,

welche Pastor der Willoughby Avenue Kirche in

Brooklyn,N.V.,war. Wenn es irgend eine Ge

meinde giebt, die enthusiastisch für das Zukunfts

pastorat der Frau eintrat, so war es jene; wenn

irgendwo Grund und Boden für die neue Maß

regel gefunden werden kann– so ist es Brooklyn.

Fräulein Oliver mangelt es weder an Fähigkeit,

noch Frömmigkeit, noch (Energie. Und doch mußte

sie das Unternehmen aufgeben, denn es mußte der

Naturder Sache nach mißlingen. -

Unsere Zeit will kein weibliches Pastorat. Ob

dasVerhältniß ein anderes sein wird,wenn einmal

die Morgenröthe des tausendjährigen Reiches un

zweideutig angebrochen,das lassen wir dahingestellt

sein,machen aber einstweilen ein großesFragezeichen
dahinter und halten uns an Worte der KMeiligen

Schrift.
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Peter Cooper, der im April im 92. Lebensjahre

zuNew York gestorben, ist ein Beispiel dergroß

artigen amerikanischen Philanthropie. Wohl keine

andereNation weist soviele Philanthropen auf, als

die amerikanische, eine Thatsache, für welche man

im ReichthumdesLandes, in der Erziehung undin

der Veranlagung desAmerikaners Ursachen finden

kann. Der letzte Grund jedoch dürfte wohl in den

christlichen Sinne des amerikanischen Volkes, darin

zu suchen sein,daß hierzuland die Bibel noch etwas

gilt undGott nicht verachtet wird.

Mag auch der Unglaube sich gegen diese Wahr

beit aufbäumen, so ist sie nichtsdestoweniger wahr.

Mag es auch amerikanische Philanthropen geben,

die strenggenommen keine Bibelgläubigen sind, so

hat doch die Luft, in welcher sie erzogen sind, ihre

Wirkung ausgeübt. Wenn dem amerikanischen

Volke einmal die christliche Grundlage abhanden

käme, und die von so vielen gepriesene Affenphilo

sophie die Oberhand erhielte, so fändenwir inden

Vereinigten Staaten das selbstsüchtigte Krämer

volk, das sich denken läßt; eine Nation, die nichts

kennete, alsden Mammonsdienst.

PeterCoopers großesWerk ist das„Cooper-In

titut“in derStadtNew York. In der Mitte der

ünfzigerJahre errichtete er diese großetechnischeund

artistische Volksschule mit einer ersten Kapital

'von S630000, welche seitdem, in jeder

eise undunterAufwendungimmer neuerHun ert

tausende erweitert, zu einer Lehr-Anstalt für die

mittellose Jugend herangediehen ist,wie sie in dieser

Art keine zweite Großstadt der Welt besitzt. Welche

Schätze von Bildung, Gesittung und Erlösung aus

den Banden der Armuth und Unwissenheit haben

sich seit dem Bestehen dieses Instituts aus seinen

Braunstein-Mauern über dasganze Gemeinwesen

von New York ergossen! Welche weiteren Schätze

dieser Art werden daselbst in der Zukunft gehoben

werden! Freilich, damitdasAlles geschehen konnte,

und auch für alle Zukunft gesichert würde, hatein

anzes Nabobs Vermögen aufgeopfertwerden müs

' nämlich 2Millionen und fünfhunderttausend

Kaiser und Papst. Wir haben vonjeher behaup

tet, daßweder Bismarck nochKaiser Wilheln nach

Canoffa gehen,das heißtdem Papst in denHaupt

punkten desStreiteszwischenStaatundRomnach

geben werden. Wer anderer Ansichtwar,konnte die

Sachlage unmöglich richtig aufgefaßt haben.

Es muß zwar demKaiser von Deutschland und

Bismarck daran gelegen sein, womöglich den Frie

den herzustellen und keinen Zankapfelim Reich zu

haben. Sie können aber, wollen sie den Bestand

desStaates nicht gefährden, nur bis zu einerge

wissen Grenze der Vereinbarung gehen und dürfen

nicht darüber hinausschreiten.

Um solche Vereinbarung herzustellen,hatDeutsch

land die nöthigen Verhandlungen gepflegt, woraus

alsdann das Gerücht entstanden ist, es habe der

römischen Kurie nachgegeben.

Dies ist ein Irrthun,und die neuesten Ereigniffe

beweisen, daß der Streit noch lange nicht ausgefoch

ten ist, und Deutschland sich noch lange nicht in die

Hände Roms begiebt.

(Ys mußten vier volle Jahre Unterhandlungen

gepflogen werden, bevor die Besetzung erledigter

Bischofssitze in preußischen Diözesen möglichgewor

den war. Kaum aber waren diese Oberhirten ein

gesetzt, so machten sie sich Verstöße gegen dieStaats
gesetze schuldig, die kein Staat dulden kann. Sie

erklärten, z.B. alle von Katholiken eigegangenen

Ehen, die nichtvon katholischen Priestern eingeseg

net waren, für ungültig.

Wenn nun auchdiese Anmaßungetwasgemildert

und amEnde ganzzurückgenommen wurde, so hatte

sich doch eine bedeutende Mißstimmung entwickelt,

welche die Verhandlungen zwischen Kaiser und

Papst erschwerte. Der preußische Spezialgesandte

in Ron, Herrvon Schlözer, bemühte sich zwar aufs

Eifrigste, eine Verständigung über die Friedens

bedingungen herbeizuführen, aber alleswarvergeb

lich. Endlich schrieb PapstLeoXIII. letzten Winter

einen eigenhändigen Brief an den deutschen Kaiser,

in welchem als Bedingung für den Frieden die

theilweise Aufhebung der Maigesetze genannt wird.

Die Antwort desKaisers stellte als Bedingung

des päpstlichen Wunsches,daßderPapst die Pflicht

anerkenne, der preußischen Regierung die Personen

namhaftzu machen, welche zur Besetzung erledigter

geistlicher Stellen berufenwerden sollen.

Aufdieses Schreiben erwiderte der Papst, daßer

eine vollständige Revision der Maigesetze nichtab

wartenwolle, bevor erdie Personender Regierung

bezeichnete, welche zurBesetzung erledigter Pfarr

ämter in Aussicht genommen wären; er müsse jedoch

verlangen, daß gleichzeitig die Einschränkung der

Maßregeln beginne,welche heute die Ausübung der

geistlichen Macht und des geistlichenAmts, sowie

den Unterricht und die Ausbildung desKlerusden

Lehren und dem Geist derKirche entsprechendver
hinderten.

Die Bedeutung dieses letzten Schreibens des
Papstes läßt sich ausder Wirkung ermessen, welche

dasselbe auf dasCentrum hervorgebracht hat. Die

Führer dieser Partei, Windthorst und v. Schor

lemer-Alt, gaben die bis dahin noch beobachtete

Zurückhaltung die Regierung völlig aufund

führten wieder dieselbe Sprache wie zur Zeit des
heftigsten Insbesondere ertheilte Windt

horst den Für tbischof von Breslau das Zeugniß,

daß er in der Mischehenfrage durchaus correctge

handelt habe, und daß diejenigen, welche ihn aus

seinem Auftreten einen Vorwurf machten, damit

' ihre Unkenntniß kirchlicher Dinge ver

Anderseits wird berichtet, daß Kaiser Wilhelm,

nachdem er den Brief des Papstes gelesen, kopf

schüttelnd gesagt habe: „Dasgeht nicht.“ Dennoch

hat der Papst auch auf diesen Brief wieder eine

Antwort erhalten;aber es läßt sich kaum annehmen,

daßdadurch eine wesentliche Aenderung derSach

lage herbeigeführt werden wird; dazu ist die päpst

liche Forderung zu bestimmt gestellt und ebensoun

annehmbar. Wenn die katholische Geistlichkeit für

ihren Beruf nur in kirchlichen Lehranstalten vor

bereitet wird, dann kann sie den Staat nicht die

Bürgschaft leisten, daß sie das nöthige Verständniß

für eine Einrichtungen und Bedürfnisse besitzt.

Gerade diese Bedingung erscheint unerläßlich, und

durch sie erhält die Anzeigepflicht der Kurie über

haupt erst ihren Werth. Ist dasganze Personal,

welches für die Besetzung derPfarrämter zur Ver
fügung steht, im Geist und nach den Lehren der
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Kirche ausgebildet, dann liegt kaum noch etwas

daran, ob die Wahl sich aufdiefe oder jene Persön

lichkeit lenkt; sie werden alle ihr Amtnur nachden

Befehlen ihrer kirchlichen Vorgesetzten ohne Rück

sicht auf die Anforderungen ausüben, welche der

Staat an sie stellen muß. Hier ist der Sitz der

Quelle für fortdauernde Streitigkeiten zwischen den

Dienern der Kirche und den Organen der Staats

verwaltung.

Der Verlauf der Verhandlungen, welche wäh

rend eines beinahe fünfjährigen Zeitraums zwischen

Staatund Kirche, zwischen Kaiser undKanzlerauf

der einen und Papst und Cardinalstaatssekretär

aufder anderen Seite gepflogen worden sind, hat

gelehrt, daß ein Ausgleich, welcher einen dauernden

Frieden der beiden Gewalten gewährleistet, wohl

nicht gefunden werden kann, daß der Widerstreit

der beiderseitigen Interessen zu groß ist, als daß er

gänzlich zu beseitigen wäre. Als der Kampf nach

Wiederaufrichtung des Deutschen Reichs begann,

als die diplomatischen Beziehungen zwischen Berlin

undden Vatikan abgebrochen wurden, gab Fürst

Bismarck der HoffnungAusdruck,daß unter einen

friedlicheren Papst derVerkehr wieder aufgenommen

werden könne. Diese Voraussicht hat sich zwar

- -

als richtig bewährt,aber diedaran geknüpften wei

tern (Srwartungen sind bisher noch unerfüllt geblie

ben, und die Aussichten, daß hierin für die Folge

eine Aenderung eintreten werde, sind auch so ge

ring,daß sie fast schon als geschwunden anzusehen

ill d.

Das Deutsche Reich kann die Bedingungen sei

nes Bestehens und seiner Wohlfahrt nicht von

einer auswärtigen Macht abhängig machen, es

kann mit dem Papstthuum in seiner gegenwärtigen

Gestalt nur in einem Verhältniß stehen, dessen

Grundzüge nach beiden Seiten hin genau fest

gestellt und wohlerwogen sind. So wenig die

Staatsgewalt in Deutschland, beziehungsweise in

Preußen, die Absicht und den Beruf hat, den

religiösen Ueberzeugungen des Volks irgendwelche

Schranken zu ziehen, so wenig kann sie darauf

Verzicht leisten, die Grenze anzugeben, bis zu wel

cherdie römische Curie ihre Macht und ihren Ein

' auf die stattlichen Einrichtungen ausdehnen

Wer weiß, wie dieser Kampf noch enden wird;

manche wollen behaupten, daß das Bündnis zwi

schen Deutschland, Italien und Oesterreich sich

auch aufdiesen Streit beziehe– !
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dem elenden Dasein ein Ende, du hast ja ein "der Schluß-Folgerung, daß man diese Er
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Ein illustrirt es

JuliElfter Band. Siebentes Heft.1883.

Es zieht ein finsterer

Feind durch die Welt, der

gegenwärtig namentlich

ganz Europa in Schrecken

jetzt, aber auch unserem

Lande nicht fremd ist.

„Vernichtung des Bestehenden,“ das ist eine

Losung: Feuer, Mord, Dynamit sind seine

Waffen. -

In Rußland sind die Nihilistender Schrecken

der Gesellschaft; in Spanien der Bund, der sich

„schwarze Hand“nennt; in Deutschland, Frank

reich und Oesterreichwühlen die Sozialisten; in

Großbritannien morden und sprengen die Ver

schworenen Irlands und hierzuland predigen

Gesinnungsgenossen ähnliche Grundsätze desAb

grunds.

Nebstdem gebraucht Satan in unserer Zeit

einen andern Menschenverderber, um Seelen

in's Elendzu stürzen–den Selbstmord. „Mache

Dem elenden Dasein ein Ende, du hast ja ein

An den Früchten erkennt man

den Baum.

(Editor,

Recht über dein Leben,“

so flüstert der Arge den

Armen zu ; und Kugel, N

Gift, Strick oder Wasser

schließen die jammervolle

irdische Laufbahn. Haupt

sächlich aber sind es die vielen überhandnehmen

den Selbstmorde unter den Deutschen, welche in

jüngster Zeit die öffentliche Aufmerksamkeit in

Anspruch genommen haben.

Da zerbricht man sich alsdann den Kopf, um

die Ursache „dieser förmlich schreckenerregenden

Selbstmord-Proportion“zu finden. Man redet

vom Kampf ums Dasein, der gar manchemzu

schwer wird, faselt davon, daßder Deutsche eben

ein großer Philosoph sei, und der Laufbahn ein

Ende mache, sobald dieselbe nicht mehr ordent

lich fortgeführt werden könne; man sieht auch

dann und wann, daß solche Gründe (?) nur

nichtssagende Ausflüchte sind, und kommt zu

der Schluß-Folgerung, daß man diese Er

25
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scheinungen doch nicht so recht zu erklären im

Stande sei. - - - -

Und doch giebt es eine sehr triftige, klare

rsache dafür. Wenn in Irland unschuldige

Männer von feigen Mördern niedergestoßen, in

Rußland der Sprengstoff zum Massen-Mord

verwendet wird, im übrigen Europa eine un

heimliche Macht allesBestehende zu untergraben

sucht, in unserem Lande die' Lehren frei

verkündigt werden, und Hunderte sich das Leben

selbst nehmen; da muß, – so viel auch die

Schäden, das Elend und die Schuld der Ge

jellschaft solche Thatsachen verursacht haben

mögen – eine Schranke, ein Boll

werk gegen diesen höllischen Feind abhanden

gekommen sein. v

Diese in Tausenden geschwundene Burg ist

der Glaube an das Ewige, das Vertrauen auf

den lebendigen, persönlichen Gott, das Fest

halten an der Existenz des Geistes und dessen

Fortbestand nach dem Tode.

Man hat so lange über die „Dummheit“des

Glaubens gespöttelt, so fest die Entwickelung

des Menschen aus Staub behauptet, so frechdie

Existenz des Menschen nach dem Tode, sowie

das Dasein Gottes geläugnet, daß Millionen

diesem – dem fleischlichen Sinne so sehr '

jagenden Evangelium zugefallen sind. le

wurden in tiefster Bedeutung des Wortes

„Fleisch“ und wollen nun auch alles ihrem

fleischlichen, thierischen Sinn gemäß umwan

deln und zerstören–und wäre es auch, wenn

esdarauf ankömmt,das eigene Leben. –

Daß in Irland und Spanien, woselbst sich

dieser Schreckensfeind auch äußert, das Volk in

den Banden des Aberglaubens gefangen liegt,

thut unserer Position keinen Eintrag, denn aber

gläubische Verehrung äußerer Dinge ist ja nicht

lebendiger Glaube an den lebendigen Gott;

mechanisch mitgemachte Ceremonien können keine

Inspiration dafür ein, den Menschen verant

wortlich zu machen. Solch religiöser Frohn

dienst ist im Gegentheil dazu angethan, den

Leuten ihre Verantwortlichkeit zu entrücken, so

daß sie beiallem, oder trotz allem äußeren Dienst,

doch nicht mehr im innersten Herzen auf dem

ewigen Grunde stehen.

Auch darf nicht vergessen werden, daß da,

wo das Volk dem Aberglauben anheimgefallen,

die Leiter desselben, die sogenannte gebildete

Klaffe meistens allen Glauben an Gott und

das ewige Leben weggeworfen haben, wie dies

allgemein in Spanien und zum Theil auch in

Irland der Fall ist. w

Unglaube und Aberglaube bieten sich die

Hand, dem Volke Grund und Boden unter den

Füßen wegzustoßen. Also war es vor dem 

Ausbruch der französischen Revolution im letz

ten Jahrhundert. Voltaire und seine literari

fchen Genossen übergossen den Bibelglauben mit

der Jauche ihrer erbitterten Herzen und die

sogenannten gebildeten Franzosen beteten nach,

unddas Volk trat entweder in ihre Fußstapfen,

oder saß in den Ketten des Aberglaubens ge

fangen. Undwas war die Folge? Ein Blut

bad, wie esdie Welt kaum vorher gesehen; eine

Schreckensherrschaft,welche Entsetzen unter allen

Völkern verbreitete; eine Willkür, welche die

Tyranneider Könige um's Hundertfache über

traf. Da wurden Weiber und Kinder wirklich

zu Hyänen und trieben mit Entsetzen Scherz.

„Aber so weitwird es beider heutigen Civi

lisation nicht kommen, dazu ist die Menschheit

doch zu weit vorgerückt,“ sagtJemand.

Und was, wer bürgt denn dafür, daß es

nicht soweit kommen kann? Etwa die vom

Glauben an das Ewige wie den Ewigen abge

riffene Civilisation? Wir haben keinerlei Ge

duld mehr mit dieser hohlen Phrase, und mei

nen, die religionslose Sittlichkeit (?) habe vor

unsern Augen bereits so viel geleistet, daß man

einmalfür allemaldenFirlefanz von der Civi

lisation, die nicht aufgöttlicher Grundlage be

ruht, in die Rumpelkammer werfen sollte.

Wenn es gelingt, der Mehrzahl einesVolkes

die Meinung beizubringen, es sei nichts als eine

entwickelte Thierart, der Geist und das Denk

vermögen eines jeden Einzelnen nur das Pro

duktdesGehirns, und der Mensch versinke nach

dem Tode in Nichts; wenn auf Grund solcher

Anschauung eine Schranke nach der andern um

stürzt und ein ewiges Gut nach dem andern

verloren ginge; wenn die Bibel allgemein mit

Spott begrüßt, die Sonntagsheiligung überall

abgeschafft würde und der Genuß geistiger Ge

tränke ein ganz und gar unbeschränkter wird,

so wird das Volk im allgemeinen auch verthie

ren und die Furie herauskehren, die alsdann–

wie heute schon in Europa –nur durch das

Bajonet niedergehalten werden kann.

Jene Herren, welche Wind in unserem Lande

säen, mögen noch auf amerikanischem Grund

undBodenSturmwind ernten, wenn ihre Dra

chenfaat aufgegangen und der bessere Theil des

Volkes nicht wachsam ist.

Man täusche sich darüber nicht. Wenn ein

Mann, wie der Wütherich Most, tausende bei

fallsklatschende Zuhörer finden kann zu einer

Rede, in welcher er die Pariser Commune von

1871 verherrlicht, so mußdasKeimen der Saat

zugestanden werden.

„Die Commune,“ sagte Herr Most, „hätte

das Himmelreich auf Erden gebracht, wenn es

ihr gelungen wäre. Aber sie hatte den einen

großen Fehler, daß sie zu viel Humanitätgegen

die Feinde übte. Sie bewachte die Banken, in

welchen Millionen aufgespeichert lagen. Sie

schonte ihre Feinde. Sie erlaubte der Presse
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die Kritik. – Das nächste Mal werden wir

Wir nehmen die Banken mit

Wir ziehen einen Cordon um ein vondemEwigen,Göttlichen undächt Mensch

es besser machen.

all ihrem Geld.

den Menschen abgestreift haben; ein muthiger

Tiger, welcher den weniger muthigen vorbrüllt;

die Feinde unserer Sache und blasen sie lichen gänzlichAbgekommener,welcher Millionen
ins Nichts. Wir werden die Schurkenpresse

zum Schweigen bringen.“

Und zu solch' tigerartigem Brüllen heulten

deutsche Stimmen in New York. Bei

all.

Liegt hierin nicht ein gar ernstes Zeichen un

serer Zeit? Kann man solche Vorfälle mit der

oberflächlichen Bemerkung–„das ist eben ein

Fanatiker“– hinwegdeuten?

Ja wohl, ein Fanatiker, hinter welchem tau

send andere seinesgleichen stehen, die ebenfalls

Brüder hat.

Solches sind die Früchte: Meuchelmord, Dy

namitsprengung,Raub, allgemeine Schlächterei,

Umsturz, Tyrannei und Selbstmord.

Wie faul muß der Baum sein, an welchem

solche Früchte gedeihen? DerBaum der Gottes

verachtung, der Läugnungdes Ewigen, derVer

spottung der Bibelwahrheiten und jener erak

ten (!) Wissenschaft, welche auch das Edelste

und Höchste im Menschenleben nur auf Staub,

Waffer,Nahrung und Hitze zurückführt!

ISH Im Rorn. FS

Ein Sommerbild.

Für Haus und Herd von K. P). Z.

sonne vom wolkenlos klaren, tiefblauen

Himmelhernieder,undgießteinen fluthen

den Strom von Licht und strahlendem Schim

mer über die Felder–und in goldener Fülle

schmückt sich fröhlich die fruchtbare Erde mit

manneshohen, dichtgedrängten, kornschweren

Aehren. Reich gesättigt von Oben her mit

frischem Thau und warmem Regen, und von

unten durch des Bodens Saft und Kraft ge

nährt und gefeuchtet, nährt sie nun selber, frei

ebig und freudig, wie eine gütige Mutter, das

schlecht ihrer Kinder mitden Gaben, die der

Mensch im Schweiß seines Angesichts in jau

rer Arbeit und harter Mühe mit unermüdlich

fleißiger, sorgsamer Hand bestellt, und der

Arm des himmlischen Vaters allmächtig und

gnädig vor Sturmwind und Hagelschlag, vor

Blitz und Ungewitter geschirmt und geschützt

hat, an dessen Segen allein Alles gelegen

ist!–

Jetzt ist das Feld reif zur Ernte, und die

Millionen schlanker, schwankender Halme, die

bald im leisen Hauch eines leichten Lüftleins zit

tern und beben, lispeln und rauschen, bald im

kraftvolleren Wehen des Windes, wie ebenso

viele Millionen mächtig wogender Meereswellen

sich neigen und beugen, senken still in stummem

Dankgebet die fruchtschweren Häupter mit den

goldenen Kronen, gleich als wollte selbst die

todte Natur, in schweigendem Sinnbild wenig

tens, dem hohen Herrn des Himmels die Ehre

geben, die ihm gebührt, auf den Aller Augen

warten, daß er ihnen Speisegebezu seiner Zeit,

goldenem Glanze leuchtet die Sommer der seine milde Hand aufthut und sättiget

Alles mit Wohlgefallen, der fröhlich macht,

was da lebet und webet auf Erden!–

Aber durch das lebendige Menschenherz, das

feines Gottes sich freut in der Güte einer Ga

ben, und im frohen Anblick der Schönheit sei -

ner Schöpfung, des Schöpfers selbst gedenkt,

das in den Wunderwerken seinerHand schmecken

und sehen gelernt hat, wie freundlich der Herr

ist, zieht's wie ein Jubelpsalm, und es jauchzt

mit dem schmetternden Loblied der Lerche um

die Wette, in süßem Sang und lautem Klang

in die weite Welt hinaus, über die erntege

schmückte Erde hin und zum hellen, lachenden

:empor: „Danketdem Herrn,denn er ist

reundlich, seine Güte währet ewiglich! Lobe

den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was

er dir Gutes gethan hat!“–

Dort sind esdieAlten, die in langsam behag

lichem Schritt am dämmernden Feierabend oder

am stillen Sonntag Nachmittag durch die rei

chen, üppig prangenden Gefilde wandeln, von

alten Tagen plaudernd und der vergangenen

Zeiten gedenkend mit ihrem Wechsel von Wohl

und Weh, von Lust und Leid, aber auch von

der immer neuen und immer treuen Liebe ihres

Gottes redend und rühmend, die ihnen all ihre

bangen Sorgen doch immer wieder in lauter

lichten Segen gewandelt und in den langgezoge

nen Ackerfurchen ihrer Lebensjahre, aus man

cher Thränensaat eine selige Freudenernte wach

jen ließ!–Hier sind's die Jungen, denen noch

der Kindheit goldener Morgen gehört und die

verheißungsvolle, vielversprechende und doch so
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ungewisse Zukunft, aber vor denen auch nochder Nöthige schafft, nur das Nützliche schenkt. Jetzt

heiße Arbeitstag liegt und die drückende Som- pflückt ihr sie wohl noch, die vergänglichen Blü

merschwüle des Lebens, der eine,daß ihre Kraft then zu kindischer Lust; aber bedenket es wohl,

geweckt undgewerthet, geprüft und geprobt, ge- nicht um der Kornblumen willen, ist das Morn

stärkt und gestählt werde, die andere, daß in feld da, und das Leben nicht blos zum hei

ihm die Saat der Zeit ausreife zur Ernte der tern Spiel, zu müßig tändelndem Zeitvertreib.

Ewigkeit! Nein! Wer inder Jugend Lenzestag nur zier

Ja,–jetzt kränzt ihr euchwohl nochmitdem liche Sommerpflanzen säen wollte, dem würde

leichten sorglosen Sinnder frohherzigen,warm-|die Ernte öd und elend im Alter! Darum for

blütigen, glückstrahlenden Jugend das unge- get schon jetzt mit Ernst, daß euch einst die

beugte Haupt und die ungebleichten Locken über | unverwelkliche bleibende Freudenkrone und des

der frischen faltenlosen Stirne mit all der bun-| ewigen Lebens unvergänglich grüner Kranz

ten duftigen Blüthenpracht der farbenschim- | nicht fehle, wennder große entscheidende Ernte

mernden Blumenkinder, die der Sommer als | tag kommt, wo sich unfehlbar, gewiß und un

flüchtigen Schmuck zwischen die gediegene gol- | abänderlich sicher herausstellen muß, was ihr,

dene Fülle seines Segens streut, weil Gottes und auf wasihr gesät habt, so lange noch die

Vatergüte ja nicht mit karger Hand nur das Saatzeit eurer Kinderjahre gedauert!–

–-H>- - --<-- --–
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Ein Versuch

or dem Hause des Hohepriesters in

Jerusalem ist es sehr bewegt, ein

prächtiger zweirädriger Wagen ist

angespannt, er gleicht aber mehr

einem Kriegswagen als einem ein

fachen Reisewagen; ungeduldig

scharren die feurigen Rappen und knirschen in

das silberne Gebiß; kaum kann der hinten im

Wagen stehende Wagenlenker die ungeduldigen

Pferde halten. Ringsum stehen Diener undBe

waffnete, theils an ihre Pferde gelehnt, theils

schon auf denselben. Sie scheinen nur ihres

Herrn zu warten,um abzureiten.

„Wohin geht die Reise, Roffelenker?“ ruft

einer der Bewaffneten.

„Nach Syrien,“ ist die Antwort. -

„Was hat denn dein Herr dort zu schaffen?

Ichglaube, esgehtder neuen Sekte, die sich in

Damaskus ganz besonders breit macht, in der

nächsten Zeit schlecht.“

„Warum sind sie auch nicht imGlauben ihrer

Väter geblieben?“

„Bah! Glauben der Väter!“ ist die Antwort

des Roffelenkers. „Ich bin zwar von Hause aus

auch Jude, aber bei uns inGriechenland drüben

lernt man weitherziger denken. Ob Jehova oder

Zeus oder Jupiter, bleibt sich am Ende gleich,

wenn man nur schön und angenehm leben kann.

–Ruhig,Castor!“ rief erdann einem schlanken

Hunde zu, der ungeduldig an den Pferden hin

aufsprang, „witterst du Beute? bald giebt's

eine lustige Jagd.“ Er knallte fröhlich mitder

langen Peitsche am kurzen Stiel, als ging's

wirklich einer Jagd entgegen und nichtzu einer

Hetze auf unschuldige und fromme Nazarener.

Sehen wir uns nun im Palast des Hohe

priesters selbst um. Derselbe ist noch Kaiphas,

denn es sind erst wenigJahre seit Christi Tod

vergangen. Er trägt einen langen weißenBart,

hat tiefe Furchen im Gesicht und verschmitzte

graue Augen. Vor ihm steht eine jugendliche

Gestalt, mittelgroß; krause schwarze Haare be

decken sein Haupt;über dunklen feurigen Augen

wölbt sich eine kühne römische Stirne, Nase und

Mund zeigen jüdischen Typus; er ist sehr ein

fach gekleidet.

„Ich lobe deinen Eifer, mein Sohn,“ sagte

der Hohepriester, „aber treibe es nicht zu weit.“

„Das heißt,“ fiel der Andere ein, „hüte dich, 

daßdu nicht mitdenGesetzender Römer–Gott 

vernichte sie!–in Zwiespaltkommt. Habt ihr

übrigens etwa beiStefanusgesetzlichgehandelt?“

fragte er dann höhnisch.

Ein stechender, böser Blick aus den Augen 

von R.W.

des Kaiphas traf ihn.

Saulus ?“

„Daß ihr beidem Nazarener zu Pilatus und

Herodesgelaufen seid, weil ihr selbst so vielVer

stand und Gewissen hattet, daß ihr nach eurem

Gesetz ihn nicht richten konntet; von Stefanus

aber sagt man–“

„Was sagt man ?“

„Er habe dem versammelten Synedrium die

Wahrheit gesagt, und sei als Opfer gemeiner

Rache gefallen.“ -

„Wer sagtdas?“fuhr der Hohepriester auf,

Saulus antwortete nicht, sondern fuhr fort:

„Es ist wahr, ich hatte Wohlgefallen an dem

Tode des Stefanus– möge jeder so endigen,

der den Herrn der Heerschaaren verläßt und

einen Gekreuzigten anbetet! Aber die Art, wie

ihr ihn zum Tode schlepptet, rasend, schnaubend

und zähneknirschend ihn umkreisend, er selbst

ruhig, ein Lamm unter Wölfen–“

Saulus brach ab. Nach einer Pause fuhr er

fort: „Mimmer will mir jener Abend ausdem

Gedächtniß. Ich stand draußen und sah, wie

die Sonne hinterdem Tempel hinabging,Friede

und Ruhe in der ganzen Natur–da auf ein

mal kamet ihr, warft eure Oberkleider vor meine

Füße, und ich sah, wie ein Verächter unseres

Gottes endigte. Und da habe ichden Entschluß

efaßt, solche Gott wohlgefälligen Werke künftig

' zu thun und für die Ehre des Herrn der

Heerschaaren zu eifern. Und doch,wenn ichdaran

denke, wie er niederkniete, die sanften Augen

genHimmel hob und betete: Herr behalte ihnen

diese Sünde nicht! als sähe er droben den Ge

kreuzigten in himmlischer Majestät – Hohe

priester, wenn an der neuen Sekte doch etwas

Wahres wäre ?“

„Immer von dem einenzum andern,“ sprach

Kaiphas vor sich hin. „Der unermüdlichste Ver

folger der'und darüber grübelnd, ob

sie nicht die Wahrheit sagen!“ Laut sagte er

dann:„Ichglaubte,du wollest nach Damaskus.“

„Freilich ja,“ fiel Saulus ein, sich mit der

Hand über die Stirne fahrend, als ob er sich

besänne. „Gieb mir die Briefe!“

Kaiphas gab ihm dieselben. Es waren Voll

machten vom Synedrium und Empfehlungs

schreiben an den Ethnarchen (Statthalter) von

Damaskus.

„Lebe wohl, bald bin ich wieder mit reicher

Beute da.“

Kaiphas sah ihm nach, trat dann ansFen

ster, sah,wie Saulus sich in denWagen schwang,

und fort raffelte der Wagen, die Reiter folgten.

„Was wolltest du jagen,
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„Ein gewaltiger Geist!“ sprach er vor sich hin.

„Er geht entweder an seinem verzehrenden Eifer

u Grunde, oder ich sehe ihn eines Tages als

der neuen Sekte.“

Es sind einige Tage seit dem Erzählten ver

gangen. In einem kleinen Zimmer, das sich in

einem Thurme der Stadtmauer von Damaskus

befindet, finden wir um die Mittagszeit zwei

Personen. Die eine ist der alte Ruben benIch

mael, vor ihm sitzt eine junge Tochter und liest

ihm ausder Rolle vor, die sie auf ihrem Schoße

ausgebreitet hat.

„Lies etwas anderes, Sarah, einen Rache

psalm oder etwas dergleichen.“

„Warum das, Vater?“

d it wann fragt meine Tochter nachGrün

en! “

Gehorsam nahm Sarah eine andere Rolle

und begann zu lesen. Eswarder 83.Psalm.

Anfangs merkte Ruben nur wenig auf, als aber

Sarah las: Gott mache sie wie einen Wirbel,

wie Stoppeln vor dem Winde! da glühten seine

Augen, und als sie geendet hatte, wiederholte er:

„Zu Schanden müssen sie werden und umkom

men! Erkennen müssen sie,“fuhr er fort und

faltete die Hände wie zumGebet,„daßdu,Herr,

der Höchste bist in der Welt!“

„Von wem redest du?“ fragte Sarah, die

ihren Vater noch selten in solcher Erregungge

sehen hatte, verwundert.

Freilich war es ihr auch nicht unerwartet, als

er antwortete: „Von wem anders, als von der

neuen Sekte! Sie taten die Ehre unseresGot

tes an–“

„Womit, Vater?“ fragte Sarah.

„Damit, daß sie fagen, ein Gott, der Sohn

eines Gottes sei herabgekommen.“

„Und wenn dem so wäre ?“

Ruben warf ihr einen durchbohrenden Blick

u und fuhr fort: „Sie sagen, er seider Mes

gewesen–haha! und hat am Kreuze ge

endet, und nach wie vor schreitet der Römer

eherner Fußüber das heilige Land und römische

Liktoren binden Ruthen für das Volk Gottes!“

„Aber,“warf Sarah ein, „unsere Propheten

verkünden ja einen Messias, der viel leiden muß

„Nichts, nichts von alledem! Erwird kommen

ein Krieger undHeld von Mitternacht, derPur

pur umwallt seine Schultern, die Krone leuchtet

auf seinem Haupt, das Schwert blitzt in seinen

Händen, und er wird die Feinde schlagen, und

wir werden mit eisernem Scepter die Heiden

regieren, wir mit unserem Messias in der be

freiten Stadt Gottes.“

Ruben hatte mit Begeisterung gesprochen und

Sarah ihm ergriffen zugehört. Jetzt fuhr er

im alten Tone fort. „Und wie der falsche Mes

' ansKreuzgeschlagen wurde, so werden nun

eine Anhänger ausgerottet, alle mit einander,

auf daß im Vollte Israel kein Abgöttischer er

funden werde. Auchin unserer Stadt haben sie

sich eingedrängt und breiten sich unterFührung

des Hananja immer mehr aus; und während

sichihre Bethäuserfüllen, leeren sichunsereSyna

gogen. Aber,“–fein Ton sank zum Flüstern

herab,–„ich habe Nachricht, ein junger

Eiferer mitNamen Saulus ausgedehnte Voll

macht hat, die Gemeinde zu zerstören. Ha, wie

werden sie aufschrecken, wenn er in ihre Häuser

dringt, sie bei ihren Versammlungen überrascht

und sie gebunden nach Jerusalem führt. Freue

dich, Sarah, wir triumphieren!“

Sarah hatte erschrecktdie Mittheilungen ihres

Vaters vernommen, die Angst malte sich auf

ihrem Gesicht deutlich, und Rubens. Angesicht

verfinsterte sich.

„Warum freut sich meine Tochter nicht?Hast

du etwa auch Hinneigung zu jenen Schwär

mern?“

Sarah schwieg, Ruben aber fuhr fort: „Dir

habe ich eine besondere Rollezugetheilt;du kennst

die meisten Häuser, in welchen Christen sind,

schreibe mir sie auf,damit–“

„Nimmermehr, Vater!“ unterbrach ihn Sa

rah. „Soll ich meine Glaubensgenossen ver

rathen?“

„Also doch!“ knirschte Ruben. „Das Elend

ist auch über mein Haus gekommen. Sprich,

Sarah,gehörstduzuder SektederNazarener?“

Er hatte sie mit eisernem GriffamArmegefaßt

und emporgerissen.

Sarah antwortete mitfester Stimme: „Ja.“

Da schleuderte er sie zurück. „MeinFluch–“

„Nicht,Vater, um desHimmelswillen nicht!“

bat Sarah flehentlich.

Ruben hatte sich wieder gefaßt und sank auf

den Divan nieder. Er stützte den Kopf in die

Hände und feufzte: „Odaß ich das erlebte, daß

'meine grauen Haare diese Schande kommen

muß–“

„Schande, Vater?“ sagte Sarah.

„Ja, Schande. Odaßich wäre in die Grube

gefahren, ehe ich diese bittere Erfahrung machen

mußte. Aber,“ fuhr er fort, stand wieder auf

und trat auf seine Tochter zu, „ich bin dein

Vater, ich habe die Gewaltüber dich, ich befehle

dir zu lassen von dieser Rotte.“

„Wie kann ich?“

„Du mußt und– so wahrder Herr lebt, fo

gleich schwöre deinen falschen Messias ab und

fluche mit mir dreimaldem Jesu von Nazareth!

Jesu von Nazareth, der Lügenprophet–“

Sarah war auf ihn zugesprungen und faßte

seine erhobene Rechte. „Vater!“ rief sie bebend,
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„bringe die Lästerung nicht über die Lippen, ich | Jehova mache einen Arm stark und seine Füße

werde sie nie nachsprechen. Triff diese Brust mit schnell, die Abtrünnigen zu fangen!“

dem Dolche, du hast die Macht über mich, aber | Doch waswardas? Daswar nicht desMit

nimmermehr verleugne ich meinen Herrn, den | tags Helle. Sind plötzlich am Himmel zwei

Sohndes Hochgelobten.“ Sonnen? Ruben schloß geblendet einen Augen

Ruben sah sie einen Augenblick starr an. | blick dasAuge. Als er es wieder öffnete, sah er,

„Das in meinem Hause! Fort, ungerathene - wie drunten sich die Pferde hoch aufbäumten,

Dirne, in welcher kein Tropfen fließt von deiner - wie derMann im Wagen nachden Zügeln griff,

Väter Blut, gehe hin zu deinen Glaubensgenos- | die dem Roffelenker entfallen waren, aber ver

jen, die dir mehr sind alsdein alter Vater, und geblich; noch ein Ruck, und der Wagen lagum

nimm dessen Fluch mit. Fort, Schlange!“ Er gestürzt am Boden und ein Insasse kniete im

schleuderte sie weit von sich. Staube. Er sah, wie seine Diener zuerst erstarrt

„Vater, Erbarmen!“ flehte sie. stille hielten, dann aber, als der Lichtglanz ver

„Fort, hinaus! Und wie du deinen Gott ver- | ging, auf ihren Herrn zueilten, erschrocken und

leugnet hat, so verleugne er dich; deine Gebeine zitternd.

sollen verdorren,dein Blut vertrocknen in deinen Ruben wandte sich ab. „Unglück auf Unglück

Adern!“ am heutigen Tag,“ jammerte er und sank er

Er sah sich um; die Thüre hatte sich hinter | schöpft nieder.–

seiner Tochter geschlossen; er war allein. „Sieh einmal, wen sie dortdie Straße her

aufführen,“ sagte die kleine Mirjam in Juda's

je Hause zu Sarah. „Der arme Mann, wie müh

am er geht!“

Sarah eilte in die Stadt hinein, zuerst zu | Sarah sah hin. Die Truppe war vor Juda's

um ihm die Kunde zu bringen, daß | Hause angelangt, Saulus hielt sich mühsam

aul komme, um die Gemeinde zu zerstören. | aufrecht; sie hatten ihn in die Stadt geführt,

Hananja, ein treuer Jünger des Herrn, aber denn da sein Wagen zerbrochen war, konnte er

etwas furchtsamen Gemüths, erschrak und be- | nicht gefahren werden. -

schloß sogleich, die Abendversammlung nicht zu „Wohin befiehlst du, Herr?“ fragte ein

halten und erst abzuwarten,was die Tage brin- Diener.

gen werden. Sarah hatte sein Haus wieder ver- „Ich sehe ja nichts,“war die Antwort. „In

lassen und stand aufder Straße,ungewiß,wohin das nächste beste Haus, ich bin todtmüde.“

sie sich wenden sollte. Da fiel ihr ein Glaubens- Die Schaar schwenkte in Juda's Haus ein.

bruder ein, zugleich ein entfernter Verwandter, Sarah stand unter der Thüre.

mitNamen Juda, der in einer schönen Straße, [ „Wen bringt ihr?“

überdies nicht zu weit von ihrem väterlichen „Unser Herr hat Unglück gehabt, er ist mit

Hause, eine große Wohnung inne hatte. Sie dem Wagen gestürzt und muß sich die Augen

durchschritt die Altstadt mit ihren engen, wink- verletzt haben. Nehmt ihn für kurze Zeit auf.

ligten Gassen, bis sie an eine schöne, gerade. Er ist auch ein Jude.“

Straße kam, die zum südlichen Thor der Stadt. „Und wie heißt er?“ fragte Sarah.

führte. Hier trat sie ein und wurde nach Er- „Saulus,“war die Antwort.

zählung ihrer Umstände liebreich aufgenommen. Sarah faltete die Hände. „Gott istgerecht,“

Die Kinder des Hauses sammelten sich um sie, sagte sie leise. „Führt ihn herein!“–

und bald hatte sie unter dem Kinderhäuflein, - Einige Tage sind vergangen. Ausdem Ver

dem sie von dem großen Kinderfreunde erzählte, folger ist ein begeisterter Verkündiger seines

wenigstens fürAugenblicke, ihresSchmerzes ver- Namens geworden. Wie ? brauchen wir nicht

geffen. zu erzählen. Von Saul Blindheit undHeilung

Unterdessen stand Ruben an dem Fenster durchHananja weiß ja jedesKind. Bis jetzt hat

feinesHauses, gen Jerusalemgewendet, und sah er das Evangelium nur im engsten Kreise, im

hinaus in die paradiesische Ebene, die mit ihren HauseJuda'sverkündet,undSarah ist aufmerk

Weinstöcken und Oelbäumen friedlich in der amzu seinenFüßen gesessen. Unterden feurigen

Mittagssonne dalag. Plötzlich sah er Waffen | Worten des belehrten Mannes vergaß sie den

blitzen, sah einen Wagen und Reiter, und er- Schmerz, einenVater verloren zu haben. Ruben

kannte, als der Zug näher kam, nun auchden wollte nichts mehr von seiner Tochter hören, sie

Mann im Wagen;derselbe saß sinnend aufdem war für ihn nicht mehr, und Sarah trug es still

Vordersitz und blickte zu den Mauern der Stadt um Christi willen. In Damaskuswar die Be

auf, überderen unschuldige Einwohner er Zeiten kehrung des Saulus noch nicht bekannt, nur

des Schreckens bringen wollte. dunkle Gerüchte gingen um, welche die Juden

Ruben triumphierte. „Da kommt er,“ sprach immer noch mit Hoffnung, die Christen mit

er, „schön gerüstet, des Herrn Ehre zu wahren. Schrecken erfüllten.
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Nun aber wollte Saulus sich der Gemeinde

zeigen. -

Schon war die ganze Gemeinde beisammen,

als er eintrat und von Hananja als Saulus

begrüßt wurde. Nun entstand Unruhe in der

Versammlung, man glaubte seinen Augen

kaum, den hier zu sehen, von welchem man das

Schlimmste befürchtet hatte ; manche trauten

auch nicht recht und vermutheten eine List, und

wieder andere, die noch schwach im Glauben

waren, suchten sich davonzu machen, um nicht

von ihm erkannt zu werden.

Saulus aber ließ das dunkle große Auge

über die Versammlung schweifen und als er

nun begann; „Ihr Männer, lieben Brüder!“

und eine Rede hielt, markig und kernig, zuerst

langsam und bedächtig,dann immer schlagender

und treffender, immer feuriger im Ausdruck,

wechselnder in der Rede, nur den einen Punkt

festhaltend, die Größe des Sohnes Gottes und

seine Unwürdigkeit, und endlich schloß: „Mir ist

Barmherzigkeit widerfahren; Gott dem ewigen

Könige, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren

und allein Weisen sei Ehre und Preis in Ewig

keit! Amen!“–da bemächtigte sich eine

Rührung und Bewegung der Versammlung.

Alles Mißtrauen war geschwunden, man suchte

seine Hand zu drücken, einzelne Weiber küßten

sogar ein Kleid, und nur eine Stimmung

beseelte die Versammlung: der Dank gegen

Gott, der aus einem Verfolger und Lästerer ein

solches Rüstzeuggemacht hatte.

» :
k

Wieder ist eine Reihe von Tagen vergangen;

Pauluspredigt nicht nur den Christen, sondern

auch den Juden. Es ist Abend; die Sonne

hat eben den letzten Strahl in das Fenster des

Häuschensgeworfen, in welchem nun im Dun

kel Ruben sitzt, den Kopf aufdie Hand gestützt

und vor sich hin murmelnd: „Unerträglich! Er

besiegt uns alle mit der Macht seiner Rede, ein

Mund mußverstummen!“ Dann lachte er kurz

auf: „Den Segen des Hohepriesters haben wir

ja zu unserem Werke!“ Und er vertiefte sich in

den Inhalt eines Briefes, der vor ihm lag.

Nach einer Weile fuhr er, wie mit sich selbst

redend, fort: „Ja, ja, das ist ein Rath, wie ihn

nur Kaiphas geben konnte, niederträchtig, hin

terlistig und gemein! Hätte ihn sehen mögen,

als er die Nachricht erhielt, daß sein eifrigstes

Werkzeug zu der neuen Sekte hinüber gegangen

ist. Muß ihm freilich unangenehm sein, dieser

Saulus, dessen Geistestiefe und feurige Bered

famkeit er kennt. Nun, es geschehe, wasgesche

hen soll, nicht dem Hohepriester, sondern Gott

zur Ehre!“

Während des klopfte es an seiner Thüre;

nach und nach fanden sich andere fanatischeJu

den ein, und bald war das kleine Zimmer voll.

Ruben begann: „Ihr wißt wohl, warum ich

euch entboten habe,–wegen des neuen Naza

reners. Nichtgenug, daß er durch eine Ver

kündigung des Gekreuzigten immer mehr Ein

fältige von demGlauben ihrer Väter abtrünnig

macht, nein, er dringt in unsere Synagoge ein

und beweist uns, den Schriftkundigen, daß alle

die Verheißungen von Mose biszum letzten der

auf seinen Nazarener,genanntJesus

hristus, gehen. Und wenn wir ehrlich sein

wollen, so müssen wir gestehen, daß wir ihm

nicht zu widerstehen vermochten. Selbst du,

Rabbi“– er wandte sich zu einem finster drein

blickenden Alten–„selbstdu mußtest verstum

men; er zwang uns, die Logik einer Schlüffe

anzuerkennen; wir konnten der ehernen Kette

seiner Folgerungen nicht ausweichen. Gebt

acht, laßt ihn vollends erstarken, und er macht

dem Erdkreis der neuen Lehre unterthan, und

dem Gebäude, welches der Lügenprophet aus

Nazareth errichtet hat, – Gott stürze es zu

jammen! – wird er die Stützen, den Grund

und den Ausbau geben. Nun frage ich euch:

Was soll dem geschehen, welcher seinen Gott

verleugnet hat, der unser Gesetz zu Schanden

macht vor den Heiden, der falsche Messiasver

kündigungen unter sein Volk bringt?“

Ein dumpfesGemurmel erhob sich. Endlich

rief der Rabbi: „Seine Seele soll ausgerottet

werden aus dem Volke!“

„Er sterbe!“ fielen die Andern ein.

Ruben fuhr fort: „Er soll sterben, aber wie?

Wollen wir ihn beim Statthalter verklagen,

daß dieser ihm den Prozeß macht–“

„Nein,“ fiel der Rabbi ein; „die Statthalter

sind weichmüthig und furchtsam; denkt an Pi

latus, welchen seines Weibes Traum beinahe

anderer Gesinnunggemacht hätte.“

„Hört, was Kaiphas uns räth,“ nahm Ru

ben wieder das Wort, und las ihnen desHohe

priesters Briefvor.

„Und nun,“ schloß der Rabbi, „hätte also

Folgendes zu geschehen: Wir schwärzen den

Saulus beim Statthalter an, reden von Auf

ständen, von Staatsgefährlichkeit und derglei

chen, bitten ihn, er möge die Thore durch eine

Soldaten bewachen lassen, wir selbst dürfen's ja

nicht; und wissen wir einmal sicher, daß er uns

nicht aus der Stadt entkommt, dann– bah, es

ist schon Mancher stumm geworden, der lange

lautgeredet hat. Du, Ruben, aber sorge, daß

er nicht durch dein Fenster entrinnt, das ist eine

gefährliche Ausgangspforte!“

„Hat Saulus einmal dieses Zimmer betre

ten,“ rief Ruben betheuernd, „Gott thue mir

“ nd das, wenn er die Thüre lebend ver

läßt!“

---------
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„Und nun,“ nahm der Rabbi wieder das

Wort,der plötzlich der Leiter der Verschwörung

geworden war, „wer soll ihn treffen?“ -

Allgemeine Stille folgte ; so groß ihr Haß

war, es wollte doch keiner frischweg ein Mörder

werden.

„Nun, laßt uns losen! Mißlingt der Stoß

des Ersten, so trifft der des Zweiten; einmal

muß er doch treffen!“

Die Loose wurden in eine Schale gelegt und

dieselbe geschüttelt; das erste, welches herausfiel,

Namen Ruben, das zweite den des

(1001,

„Die Schritte beim Ethnarchen werde ich

thun,“ sagte der Rabbi. „Der Herr mache

deinen Dolch scharf, Ruben! Leb wohl!“

Die Versammlung trennte sich; Ruben blieb

allein zurück. Aufdie Klinge des Dolches, den

er prüfend durchdie Finger gleiten ließ, fielen

die Strahlen des aufgehenden Mondes.

» : se

Wie sie verabredet hatten, so geschah es; der

Statthalter ließ sich leicht bewegen, die Thore

enauer überwachen zu lassen, um einen gewis

Saulus zu verhindern, sich davon zu ma

chen. Er that es theils aus Gefälligkeit, theils

aus Furcht vor den allezeit zu Aufständenge

neigten Juden.

Saulus und die Christen ahnten von alle

dem nichts; er predigte nach wie vor in den

Schulen frei und öffentlich.

Sarah hatte vergebliche Versuche gemacht,

sich ihrem Vater wieder zu nähern; die einzige

Bedingung, unter welcher er sie wieder aufneh

men wollte, war, daß sie zum alten Glauben

zurückkehre. Nun ließ er ihr plötzlich sagen,

er sei bereit, sie wieder zu sehen, und sie bitten,

den Mann mitzubringen, der so. Viele bekehre,

vielleicht könne er auch ihm Licht geben. Zu

leich bezeichnete er Tag und–seltsamerweise

' Nachtstunde.

Hoch aufjubelte Sarah; von der Ueberzeu

gungskraft des Saulus hoffte sie alles. Frei

lich hätte sie es noch lieber gesehen, wenn ihr

Vater den Saulus am hellen Tage angenom

men hätte. Aber war denn nicht auch Niko

demus bei Nacht zu Jesus gekommen und

nachher doch einer seiner freisten Bekenner ge

worden?

Saulus gab gern den Bitten der Sarah

nach; in fieberhafter Aufregung erwartete Sa

rah die Nacht. Sauluswar ausgegangen, um

in der Versammlung zu sprechen. Er konnte

jeden Augenblick kommen, und dann – das

schlug ihr höher, wenn sie dachte, daß sie

ie ihren innig geliebten Vater bald als Jünger

jehen werde.

Die Stunde nahte. Da kam ein Bote von

Saulus und meldete, daß er an diesem Abende

verhindert sei, sie möge ihrenBesuch aufschieben.

Aber daswar ihrem Kindesherzen nicht mög

lich; sie machte sich auf, um allein, nur von

einem Diener begleitet,zu ihrem Vaterzugehen.

In nicht geringerer Aufregung als Sarah

war ihr Vater.

„Und es ist doch Meuchelmord!“ sprach eine

Stimme in ihm, „feiger, hinterlistiger Mord!“

Umsonst rief er sich die That einer Jael, einer

Judith ins Gedächtniß, umsonst redete er sich

ein, daß es nur zur Ehre seines Gottesgeschehe.

War nicht auch Haß, einfach menschlicher Haß

mit im Spiele? war es nicht gekränkte Natio

naleitelkeit? hatte er nicht sein Herz der besseren

Einsicht verschlossen, der Stimme kein Gehör

gegeben, die sagte: Saulus hat Recht, der Geist

Gottes redet aus ihm? Und doch, es mußte sein,

er hatte sein Versprechen gegeben und sogar

geschworen, daß Saulus feine Thüre nicht le

bend verlassen solle. Und dann redete er sich

ein, es sei ein Gott wohlgefälliges Werk, und

teigerte sich so allmählig wieder in den alten

Fanatismus hinein; und die Stimme des Ge

wissens verhallte ungehört.

Dumpf brütend saß er nun da, den Dolch in

der Hand. Die Lampe rückte er von sich weg,

das Licht that ihm weh, er stellte einen Fächer

davor, es war dunkel im Zimmer, seine Tochter

sollte die Mordthat nicht mit ansehen.

Da horch! es kamen Schritte die Treppe her

auf; krampfhaft vorgebeugt lauschte er, er hörte

die Stimme seines Kindes, zum erstenmal wie

der nach langer Zeit; sein Herz zog sich zu

sammen und mit dem Ruf: „Ich kann nicht!“

schleuderte er den Dolch von sich, unglücklicher

weise gerade in der Richtung der Thüre.

Diese hatte sich im selben Augenblicke geöff

net, und der schneidigscharfe Dolch stak in der

Schulter seiner eigenen Tochter.

Der Rufder Begrüßung erstarb ihr auf den

Lippen; mit dem Schrei: „Um Gott, Vater,

was hast du gethan ?“ brach sie zusammen.

Der Diener, welcher sie begleitet hatte, entfloh.

Ruben stand starr vor Schrecken, als er

ein Kind, schwer getroffen, vor sich liegen sah.

Wie irr beugte er sich über sie: „Stehe auf

Sarah, warum liegst du so bleich? Willst du

deinen alten Vater nicht begrüßen?“

Als sich aber nichts regte, da kam ihm plötz

lich seine Lage zum Bewußtsein; er sprang auf,

zerriß seine Kleider und heulte in die Nacht

hinaus: „Mörder!“ gräßliche Verwünschungen

auf sich selbst, die Juden und die Nazarener

ausstoßend. Da hört er den schwachen Ruf:

„Vater!“ und die Stimme seiner Tochter bringt

ihn wiederzu sich selbst. Er hob die sanft auf,

legte sie aufdasBett, und war mit Hilfe einer

herbeigerufenen alten Dienerin beschäftigt, die
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Wunde zu verbinden. Bald sank Sarah in

einen unruhigen Schlaf, an ihrem Bette aber

saß die ganze Nacht hindurchder alteMannund

betete um ihr Leben.

2 : 3 :

EswargegenMorgen, alsSarah aus ihrem

Schlummer emporfuhr. Ihre Augen starr auf

ihren Vater gerichtet, fragte sie: „Vater, für

wen hattest du den Dolch in Bereitschaft?“

„Frage nicht, meinKind, schlafe ruhigweiter.“

„Antworte mir, Vater!“ batSarah flehent

lich. „Galtder Stoß mir ?“

„Nein!“

Ein mattesLächeln glittüber ihr Gesicht, als 

ob sie erleichtert wäre, daß ihr eigener Vater

doch nicht so weitgegangen. Dann aber fuhr sie 

fort: „Wen wolltest du treffen, sag” an?“

„Den Verleugner unfres Gottes, den neu

bekehrten Nazarener, euren Saulus.“

„Unddrohen ihm noch weitere Gefahren?“

„Zwanzig haben sich das Wort gegeben, ihn

zu ermorden.“

„OGott!“ stöhnte Sarah,„und er ahntnichts.

Vater, rette ihn!“

„Ich kann nicht, selbst wenn ich wollte, denn

die Thore sind bewacht. Es giebt für ihn kein

Entrinnen.“

„Vater, ich beschwöre dich, rette ihn! O Gott,

du kannst nicht zulassen, daß dieses Rüstzeug

sterbe!“ Ermattet sank sie zurück.––

Die Wunde war nicht lebensgefährlich; aber

die Aufregungzusammen mitderWunde warfen

Sarah in eine Krankheit, deren Ausgang sehr

zweifelhaft war. Eines Abends wachte Sarah

aus ihren Fieberträumen etwas auf, sah wie

ihr Vater auf den Knieen lag, und hörte sein

Gelübde, wenn Gott ihm sein Kind lasse, ein

Jünger zu werden.

„Vater,“ rief sie, „ich habe dein Gelübdege

hört; aber nicht um einen Preis, den du deinem

Gotte vorschreibt, giebt er dir Erleuchtung ins

Herz und führt dich den rechten Weg; bedin

gungslos, ganz und ohne Rückhalt mußt du dich

seinem Sohne in die Arme werfen. Willstdu?“

„Wird er mich annehmen ?“

„Gewiß,wenndu aufrichtigwillst, unddaßdu

willst, kannst du zeigen, indem du Saul rettet.“

„Sag mir wie?und ich thue es. Aber esgiebt

keinen Weg, ihn ausder Stadtzu entfernen!“

hi Fach Sarah zeigte nach dem Fenster: „Dort

inaus!“

Einen Augenblick schien Ruben diesen Gedan

ken zu erwägen, dann aber verfinsterte sich eine

: und er rief: „Mein Gelübde! ich kann

nicht!“

„Welches Gelübde ?“

„Ich habe beim Herrn der Heerschaaren ge

schworen,daßSaul, wenn er diesesZimmer be

tritt, die Thüre nicht lebend verlassen soll.“

Sarah jammerte. „Und das wäre der einzige

Rettungsweggewesen?“

„Gewiß.“

Nach einer Weile sagte sie lächelnd: „Vater,

wenn Saulus nichtdie Thüre, aber das Fenster

lebend verließe?“

„Kind, Kind, du deutelst! Aber,“ fuhr er

fort, wie mit sich selbst redend,„soll ein Gelübde

gelten, das ich imZorn und in der Verblendung

abgelegt? Ich will nicht mehr der alte sein; im

neuen Leben gelten neue Gesetze. Ich habe noch

nie ein Gelübde gebrochen, Gott wird mir dieses

erlassen. Leb wohl, Sarah, ich eile, ihn zu ret

ten.“–

Schon dämmerte der Morgen, da betrat

Saulus, von Ruben geführt, das Zimmer an

der Mauer. Ruben hatte alles in Bereitschaft

gesetzt. Drunten harrte einPferd, Saulus selbst

sollte in einem Korb hinabgelassen werden.

Vorher aber ging er auf Bitten des Vaters an

Sarahs Bett, legte der Schlafenden die Hände

auf die Stirne und betete lange, lange.

Als der Morgen heller wurde, sprengte durch

die Ebene ein Reiter und verschwand bald den

Blicken Rubens,der am Fenster ihm nachsah.

Drinnen im Zimmer aber rief Sarah seinen

Namen. Er tratzu ihr. Sie sagte: „Vater, mir

ist so leicht, das Fieber ist gewichen; mir war's

im Traum, als ob der Heiland zu mir trate und

mich heilte.“

„DerHeiland nicht, aber sein treuster Diener!“

rief Ruben jubelnd. „Wer so zu seinem Meister

beten kann, wie Saulus, der dient keinem Be

trüger, sondern einem Gotte. Sarah, mein

Kind, erzähle mir von dem Gekreuzigten, daß

ich glaube und selig werde!“
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III. Die GChrifttags-Conferenz in Baltimore 1784.

1) vorbereitenden Schritte zur Organisation

- ) der Kirche waren geschehen, und es galt

nun, derselben eine bestimmte Gestalt, eine

ausgeprägte kirchliche Verfassung zugeben.

ZweiMänner hatte sich Gottzudiesem Zwecke

– Francis Asbury und Dr. Thomas

Coke.

Francis Asbury in jingeren Jahren.

Ersterer ward schon vor 1784, nämlich1771,

nach Amerika gesandt und machte die schweren

Kämpfe der Kirche während des Unabhängig

keitskrieges durch und ist der einzige englische

Prediger, welcher bei den amerikanischen Me

thodisten ausgehalten hat.

Als Sohn eines Landwirths in Staffordshire,

England, wurde er von seiner frommen Mutter 

in Gottesfurchterzogen und bliebvorden Lastern

der Jugend bewahrt. In einer einfachen Schule

lernte er, was zu lernen war, kam in seinem

13. Jahre zu einem Handwerker in die Lehre,

wurde durch die Reden eines frommen Metho

disten, dendie Mutter insHausgeladen hatte,

tief erweckt und begann schon damalsdasGe

betsleben, das

setzte.

Er hörte die englischen Methodisten predigen,

wurde mit methodistischer Literatur bekannt, be

strebte sich ernstlich, das Heil in Christo zu fin

den und fand es endlich, als er in seines Vaters

Scheune ernstlich um Gnade flehte.

Bald darauf predigte Asbury in einem von

er bis an sein selig Ende fort
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den Wesleyanern zu Gottesdiensten benützten

Hause, worüber sich die Leute nicht wenigver

wunderten, denn er war damals noch nicht acht

zehn Jahre alt. In einundzwanzigsten Jahre

trat er in’s Reisepredigtamt, indem er, obwohl

noch kein Mitglied der Conferenz, an die Stelle

eines abwesenden Predigerstrat. Als26jähriger

Jüngling wurde erzumMissionsdienst inAme

rika bestimmt, und wie glücklich diese Wahl ge

wesen, dies lehrtdie Geschichte. Voll Glaubens

und des heiligen Geistes, bemühte'

durch unausgesetzten Fleiß seine Kenntnisse na

allen Richtungen hin zu vermehren. Ein klarer

Prediger, gestrenger Handhaber der kirchlichen

Ordnung, tüchtiger Menschenkenner, unermüd

lich thätig, ernst und streng mit sich selbst und

- -

Haus, in welchemAsbury seine Jugend verlebte.

anderen, furchtlos, geistesgegenwärtig und mit 

ungewöhnlicher Weisheit begabt, war Asbury

wie von Gottgeschaffen, der Kirche in der west

' Wildniß Haltund ausgeprägte Gestaltzu

geben.

Dabei imponierte seine Gestalt. Aufdem am

meisten verbreiteten Portrait–das zweite, das

wir von ihm in diesen Artikel einschalten– sieht

er zwar einem sehr kriegsmüden Soldatengleich,

obwohl er in seinen jüngeren Jahren viel körper

liche Kraft und ein volles, frisches Gesicht mit

edlen Zügen aufwies.

Mit 850 Reisegeld und guten Kleidern aus

gestattet, zog der junge Mann nach schmerzlichem

Abschied von Eltern und Freunden mit seinem

Reisegefährten Richard Wright übers Meer

und landete am7.Oktober 1771 inPhiladelphia,

woselbst er von den dortigen Methodisten mit

Jubel aufgenommen wurde. Jedoch nicht hier,

sondern in New York und Umgegend sollte As

bury seine Wirksamkeit beginnen. Am 13.No

vember 1771 hielt er seine erste Predigt in

New York (siehe erstes Bild), war aber nicht

damit zufrieden, seine Hauptwirksamkeit blos

aufdie Städte zu beschränken, wie die Prediger

vor ihm, vornehmlich im Winter zu thun ge

wohnt waren. „Wir müssen übers Land hin,“

schreibt er, „das Reisesystem hat in diesen Co

lonien zur Geltungzu kommen, und ich bin ent

schlossen, für die Vertheidigung einer so segens

reichen Einrichtung zu leiden und zu sterben.“

Ohne Zweifel hat er den richtigen Einblickge

habt, denn der Reiseplan war für jene Tage

gewiß unumgängliche Nothwendigkeit.

ImSpätjahr 1772wurdeAsburyvonWesley

zu dessen Assistenten oder Superintendenten der

amerikanischen Missionen ernannt, und über

nahm sofort unter des „großen Gründers“Lei

3 : 2- tung die Aufsicht über die Ge

meinden und die Versetzung der

Prediger, in welcher das Reise

system wahrhaftiglich ausgeführt

wurde.

Der andere von Gott zur Or

ganisationderBisch.Meth.Kirche

erkorene Mann ist Dr. Thomas

Coke.

Ein Kind reicher Eltern, hatte

er auf den englischen Hochschulen

studiert und sich der kirchlichen

Laufbahn gewidmet, wurde aber,

wie so viele andere, vom spekula

tiven Unglauben angesteckt, und

hatte,durch einfache,wesleyanische

Laien auf das Heil in Christo

hingewiesen, einen gar schweren

Kampf mit der Zweifelsucht zu

bestehen. Er fand jedoch als ar

mer Sünder während des Gebets

eines armen Tagelöhners Friede mit Gott und

widmete sich bald darauf, als er Anno 1776 mit

Wesleh bekannt und ihm der Boden in einer–

der Episcopalkirche – zu heiß geworden, mit

seiner ganzenKraftderAusbreitungdesMetho

dismus. Gott hatte dem alternden Wesley zu

rechter Zeit einen Mitarbeiter erweckt. Fletscher,

der Theologe des Methodismus, war todt,

Whitefield war todt, der Methodismus aber

hatte sich nach fernen Ländern verbreitet und be

durfte zu einer Erstarkung einer kräftigenHand.

ThomasCoke war diese Hand. Wie Wesley

unermüdlich reifend, hat er sich beiden Wesley

anern den Titel des Ministers desAuswärtigen

erworben. Er kreuzte 18malden Ocean, um in

Westindien, in Afrika und Asien die Missions

stationen zu besuchen und zu befestigen. Auf

dem Meere ist er als 70jähriger Veteran am

3.Mai 1814gestorben, und sein Grab ist der

indische Ocean.

Diesen Mann fandte Wesley als Super

intendent, als Bischof nach den Ver. Staaten,

… … …- - ----- -----------------
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um hier unter Mithilfe anderer ordinierter Pre

diger die Ordination der Predigtamts-Candi

daten zu verwalten und dem Methodismus die

kirchliche Verfassung zu verleihen.

Das hierzu von Wesley ausgefertigte Be

glaubigungs- Schreiben ist datiert: Bristol, den

2. September 1784 und enthält unter anderm

die Nachricht, daß Wesley an demselben Tage

und mit Hilfe anderer ordinierter Prediger Tho

mas Coke durch Handauflegung und Gebetzum

Superintendenten installiert habe, damit er an

dere Prediger in den Ver. Staaten ordinire,

woselbst manche Gemeinden wegen Nichtverwal

tung der Sakramente großen Schaden gelitten

hätten.

Von diesem geschichtlich merkwürdigen Doku

ment hatHerrC.D.Waddy ausLondon jedem

Mitglied der ökumenischen Methodistenconferenz

(1881) einen sehr gut ausgeführten litho

graphischen Abdruck zugestellt, den auch wir im

Besitz haben. Das Dokument ist in der schönen,

- großen Handschrift Coke's geschrieben, und von

Wesley unterzeichnet. Auf der nächsten Seite

finden die Leser diese Urkunde in verkleinertem

Maßstab.

Jedoch–hatten denn die armen, von der

Kirche getrennten, von der englischen Regierung

nicht anerkannten, von den Weltweisen ver

spotteten und vondem Volk verachteten Metho

disten, hatte denn diese Sekte das Recht, eine

ManwoodHaus,Handsworth, Staffordshire, England. Hierhielt Asbury seine erste Predigt.

Kirche zu gründen, Prediger zu ordinieren und

die Sakramente zu verwalten? Ist es denn mit

dieser Ordination apostolisch zugegangen, darf

man denn im eigentlichen Sinne desWortesvon

Weshalb denn nicht?

Wenn es mit der methodistischen Ordination

nichts ist, dann ist es auch nichts mit der angli

kanischen, lutherischen und reformierten. Denn

hier wie dort gehen ordinierte Gottesmänner von

einer Kirche aus und ordinieren andere zum

Dienst im Reiche Christi. Hier wie dort treten

die Ausgetretenen zusammen, um eine Kirchen

gemeinschaft zu gründen. Hier wie dort spricht

ihnen die Behörde, von der sie sich getrennt, das

Rechtzur Trennung ab und nennt die Luthera

ner, Reformierte und Methodisten–Ketzer.

Und hier wie dort beweist sichdie echt apostolische

Succession durch viele tausende mitGottesGeist

getaufter Männer, welche ihr Amt als vom

Herrn empfangen verwalten.

Der Methodismus beansprucht auf bestem

Grunde Gleichberechtigung mit allen andern

protestantischen Bekenntnissen,undwerdiesnicht

zugeben will, wird–auf einem steifbeinernen

Steckenpferdchen sitzend–auf das geschichtliche

Zeugniß hin brav ausgelacht.

Die Einrichtungen, die Verwaltung, das

Kirchenregiment der Bisch. Meth. Kirche mögen

in Vieler Augen durchaus unvollkommen und
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durchaus nicht wünschenswerth sein. Man mag

ob dem Bischofsamt, den zwei Graden der Or

dination, dem Predigerwechsel und manchen an

dern Dingen stutzen und den Kopf schütteln.

Aber die Methodistenkirche hatte ein vollkomme

nes Recht, all diese Anordnungen zu treffen und

sie ist deswegen doch mit anderen Protestanten

gleichberechtigt; gerade so wie das Lutherthum

und die reformierte Kirche ein Recht zu ihren

Einrichtungen haben, und dabeidochzum Pro

testantismusgehören.

Die Lehrfragen gehören nicht zur Organi

sation, und sei nur vorübergehend bemerkt, daß

das Glaubensbekenntniß des Methodismus, so

wie es in den Glaubensartikeln der

Bisch. Meth.Kirche Ausdruck fin

det, so intensiv protestantisch ist,

daß sich auchdie verbissenste Streit

theologie noch nicht daran gewagt

hat, und in der Methodistenkirche

selbst nie Widerspruch darüber ent

standen ist, weshalb die Lehrthesen

bei der Organisation auch gar nicht

zur Berathung kamen. Und zwar

nicht etwa wegen Gleichgültigkeit,

sondern weil man bereits aufun

erschütterlicherprotestantischerBasis

stand, wobeiHaarspalterei, anwel

cher manche Leute „fett“ werden,

allerdings wegfiel.

Am 3. November 1784 landeten

Coke und seine Begleiter in New

' und reisten noch in derselben

oche südlich, um sich mitAsbury,

Garretion, Whatcoat und anderen

zu berathen. Sie trafen dieselben

in der Umgegend der Barretts-Ka

pelle, mitten im Urwald Mary

lands. Garretion diente als reiten

der Bote, um die Reiseprediger, fo

weit sie nur erreicht werden konnten,

zur denkwürdigen Christtags-Con

ferenz – der ersten General-Conferenz der

Bisch. Meth. Kirche–zusammenzurufen.

Am 17. Dezember kamen die meisten in der

Herrn Gough gehörigen, in der Nähe Balti

more’s gelegenen Perry Hall an, das Coke das

eleganteste Haus im Staate nennt, und trafen

Vorbereitungen für die Conferenz, indem die

bisher gültigen Regeln, sowie die Conferenz

Geschäftsordnung revidiert wurden.

Am 24. Dezember ritt die kleine Gesellschaft

nach Baltimore, und um 10Uhr Morgensdes

selben Tagesward die erste Sitzungder Christ

tags-Conferenz unter Vorsitz von Dr.Cole er

öffnet, welcher sogleichjenendenkwürdigen Brief

Wesleys,datiertden10.September1784,dieUn

abhängigkeitsurkunde desamerikanischenMetho

dismus vorlegte, welcher übersetzt also lautet:

1) Durch außergewöhnliche Ereignisse sind die nord

amerikanischen Provinzen von dem britischen Reiche ge

trennt worden, und einen selbstständigen Staaten

Verband gegründet, so daßEngland darüber ebensowenig

bürgerliche noch kirchliche Autorität auszuüben vermag,

wie über Holland. Die bürgerliche Verwaltung liegt

in Händendes amerikanischen Congressesund der Staats

gesetzgebungen;aberNiemandübt noch beanspruchtirgend

welche kirchliche Autorität. Unter diesen eigenthümlichen

Verhältnissen verlangen etliche tausend Einwohner dieser

Staaten meinen Rath, und zufolge dieses Gesuchs habe

ich eine kurze Skizze niedergeschrieben. Lord Kings Be

richt über die Kirche der ersten Jahrhunderte hat mich

schon vor mehreren Jahren überzeugt, daß Bischöfe und

| Presbyter in ein und demselben Ordnungsrange stehen,

und folglich das gleiche Recht haben,die Ordination aus

zuüben. Seit vielen Jahren bin ich dringend ersucht

Dr. Thomas Coke.

worden, dies Recht zu gebrauchen und etliche unserer

Reiseprediger zu ordinieren. Aber immerweigerte ich mich,

nicht allein umdesFriedens willen, sondern weil ich ent

schlossen war, die festgesetzte Ordnung der englischen

Nationalkirche, zuwelcher ich gehöre, so wenig als mög

lich zu übertreten. Aber die Verhältnisse in Amerika sind

vondenen inEngland sehr verschieden. InGroßbritanien

fungieren Bischöfe,welche mitgesetzlicher Jurisdictionaus

gerüstet sind. In Amerika sind keine oder nur sehr wenige

ordinierte Prediger, so daß auf hundert Meilen sich keiner

findet, welcher die Taufe unddasAbendmahl verwalten

kann. Meine Skrupel sind deshalb bezüglich der ameri

kanischen Staaten zu Ende, und ich glaubte in vollkom

mener Freiheit handelnzu können–da ich keineOrdnung

übertrete, noch in Jemandes Rechte greife–indem ich

Arbeiter in dieErnte ende. Demzufolge habeichDr.Coke

und FrancisAsbury als gemeinschaftliche Superinten

denten in Nordamerika ernannt. Desgleichen Richard

Whatcoat und Thomas Vasey als Aelteste, um unter

ersteren Taufe undAbendmahlzu verwalten. Wenn einer
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Die Kapelle am Loveley-Gäßchen, Baltimore, Sitz der ersten General-Conferenz 1784.

einen vernünftigeren, schriftmäßigeren Weg anzeigt, jene

armen Schafe in der Wüste zu weiden, so will ich ihn

gerne einschlagen. Gegenwärtig kann ich keine bessere

Methode finden, als die eingeschlagene. Es ist freilich

vorgeschlagen worden, die englischen Bischöfe zu ersuchen,

einen Theil unserer Prediger für Amerika zu ordinieren.

Aber zu diesem Ansinnen kann ich mich nicht verstehen:

1) Weil ich den Bischof vonLondon ersuchte, aber nicht

bewegen konnte, auch nur einen unserer Prediger zu ordi

niren. 2) Wenn sie wirklich einwilligen, so wissen wir

bestimmt, daß sie zu langsam zu Werke gehen, während

unsere Angelegenheit keinen Aufschub erleiden darf.

3) Würden die englischen Bischöfe unsere Prediger ordi

niren, so würden sie ebenfalls erwarten, Autorität über

sie auszuüben, und in welche Schwierigkeiten würde uns

dies verwickeln! 4) Da unsere amerikanischen Brüder

jetztgänzlichvom englischen Staate undvonder englischen

Hierarchie befreit sind, so dürfen wir sie nicht wieder, 

weder mit dem einen noch mit der anderen verstricken. 

Sie haben völlige Freiheit, einfach

der Schrift und der primitiven

Kirche zu folgen; und wir halten

es für das Beste, daß sie nun be

in der Freiheit, womitGott

ie so wunderbar befreiet hat.“

Auf AsburysAntrag faßte

die Conferenz den einstimmi

gen Beschluß, die Bisch. Me

thodisten-Kirche zu gründen,

in welcher Superintendenten,

Aelteste und Diakone dasAmt

verwalten sollten.

Darauf wurden Dr. (Soke

und F. Asbury–und zwar

wiederum einstimmig – zu

Superintendenten erwählt,

und nachdem letzterer am

Samstag und Sonntag, den

25. und 26. Dezember, zum

Diakon und Aeltesten ordiniert

worden, wurde er am

Montag, den27.De

zember 1784 in feier

licher Weihe als Su

perintendent einge

jetzt, wobeider Ehrw.

Otterbein, Gründer

der Vereinigten Brü

derkirche, assistierte.

Obwohl diese Com

ferenz bloszehn Tage

währte, so wurde

während dieser Zeit

doch der Grund einer

der mächtigsten Frei

kirchen gelegt. Vom

Conferenz -Protokoll

ist wenig oder nichts

aufbewahrt; aber das

Resultat der Ver

handlungen erschien

in der „Kirchen-Ord

nungfürdiePrediger

und andere Mitglieder der Bisch.Meth.Kirche.“

Philadelphia 1785. Bis dahin waren Wesley's

sogenannte “Large Minutes", welche zugleich

die speziellen Verordnungen der amerikanischen

Conferenzen enthielten, als autorisierte Kirchen

ordnung anerkannt worden.

So viel Schwierigkeiten dieses Häuflein

Missionare auch vor sich jah; so sehr sie er

kannten, daß ihr erster und hauptsächlichter

Beruf in der Seelenrettung bestand; so arm sie

da m a ls, während diefer C on fe

renz, mit dem Gedanken, eine hö

here Lehranstalt zu gründen, und es

kam ein Entwurfzur Annahme, dasAbbington

Collegium zu errichten.
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Es war nur ein

sehr bescheidenes

Gotteshaus, die

Kapelle am Lo

veley-Gäßchen in

Baltimore,–jetzt

German Street–

wo die sogenannte

Christtags - Con

ferenzgehalten und

die Bisch. Meth.

Kirche organisiert

wurde; aber jene

Grundlegung hat

für das ReichGot- -

tes und speziell für -

Amerika eine so 

hohe Bedeutung,

daß sie noch von

Niemand in Abrede

gestellt worden ist.

Es ist die erste

amerikanisch -pro

testantische Frei

kirche, die hier in

organischer Einheit

gepflanzt wird; es

ist der Grundstein eines Baues, welcher in einem

Jahrhundert zu einem massiven, großen Werk

gediehen, und dessen Vollendung noch lange nicht

bevorsteht. -

Die Kapelle am Loveley-Gäßchen istzwarver

schwunden, und selbst der Name des Gäßchens

eristiert nicht mehr. Aber so wie jenes bescheidene,

ja armselige Gotteshaus durch die später errich

teten Kirchen an Light- und Charlesstraßen er

Asbury imvorgerückten Alter.

jetzt wurde, soging

von jenem ver

gessenenWinkelein

von Gott gewirkter

Impuls aus,durch

welchen das ganze

Land mit prächti

gen Kirchen und

hübschen Kapellen

förmlich übersäet

ward.

Eswar ein Ju

belfest desMetho

dismus,die Christ

tags-Conferenz im

Jahre 1784. Und

ein Jubelfest wol

len die Söhne und

Töchter jener Erst

lingsmissionare im

Jahre 1884feiern.

Für die deutschen

Methodisten wird

es ein Doppelfest

werden, indem sie

ugleich auch das

"ä "
biläum der Gründung des deutschen Methodis

mus begehen.

Den autorisierten Anordnungen gemäß sollen

während der nächsten Conferenzsitzungen die

ersten Schritte zur Ausführung dieses Doppel

jubiläums geschehen.

Mögen die Maßregeln weislich und umfaffend

sein, und ein Fest veranstaltet werden, welches

für Zeit und Ewigkeit reiche Früchte bringt.

-

_se A us P. e r fi e n. S .–

sionsarbeiterin in Tebris, erzählt folgende

romantische, aber wahre Geschichte:

„Fräulein Clark und ich besuchten neulich eine

Familie, woMann und Frau, beide, Christen

und Mitglieder unserer Gemeinde sind. Fol

gendes ist ihre Geschichte: Musa war ein jüdi

scher Arzt, der in Schiras lebte und als from

mer Israelit alle Gebräuche und Ceremonien

seines Volkes streng beobachtete. Seine Frau,

ebenfalls eine Jüdin, starb; ebenso alle ihre

Kinder. Nun nahm Musa Dienste bei einem

persischen Fürsten alsdessen Sekretär und siedelte

mit ihm nach Ispahan über, wo seine muham

medanischen Freunde sich eifrig bemühten, ihn

zum Islam zu bekehren. Alle ihre Versuche

Jewett, eine amerikanische Mis

OH

blieben jedoch fruchtlos. Endlich beschlossen sie,

ihm eine muhammedanische Frau zugeben.

Bella Hanum war ein hübsches Mädchen in

Tebris. Der Mann, an den sie verheirathet

wurde, hatte noch eine zweite Frau in Ispahan,

wohin denn auch sie, nachdem sie drei Kinder,

einen Sohn und zwei Töchter, geboren, ihn

begleiten mußte. In Ispahan aber starb ihr

Gemahl und Bella Hanum, fremd im fremden

Lande, weinte und weinte, bis sie fast erblindet

war. Eine Medizin,die sie brauchte, hätte bei

nahe ihr Augenlicht vollends zerstört. Nun

hörte sie von einem ausgezeichneten Arzt, der

vor kurzem nach Ispahan gekommen war und

unfehlbar ihre Augen würde heilen können.

Sie ließ ihn kommen. Es war Musa, der
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Israelit. Die Kur gelang. Aber noch mehr:

der Wittwer gewann die Wittwe, in welcher er

eine feine und verständige Frau erkannt hatte,

herzlich lieb und sagte zu sich selbst: „Wenn ich

denn eine Muhammedanerin muß, so

ist diese die beste.“ Seine Liebe wurde erwi

dert, und die Ehe geschlossen. Das hatte aber

keinen Einfluß auf Musas religiöse Ueberzeu

gung. Nur fürchtete er sich, sie wissen oder

merken zu lassen, daß er kein Muhammedaner

sei, schloß sich in einZimmer ein, las hier seine

Bibel und jagte eine Gebete her– so heimlich

als möglich. Am Sabbath aber schlich er sich

davon und blieb von Hause fort, um nicht

irgend welche Arbeit thun zu müssen. Endlich

aber erklärte seine Frau, der das alles nicht

verborgen bleiben konnte: „Warum thustdu so

gegen mich? Ich bin doch nicht dein

eind! Ich liebe dich, deine Religion soll meine

Religion sein.“ So entdeckte er sich ihr, und sie

bewies, daß sie seines Vertrauenswürdig war.

Da starb ihr Sohn, und wie nach dem Tode

ihres ersten Mannes, weinte und weinte sie, bis

ihre Augen – diesmal für immer –dahin

MONTEN.

Eines Tages geschah es, daß der englische

Missionär Bruce den Musa rufen ließ, um eine

schriftliche Arbeit von ihm machen zu laffen.

Bald hatte er herausgefunden, daß dieser ein

Jude und in der heiligen Schrift Alten Testa

ments wohl bewandertwar. Er disputierte mit

ihm, und allmählig gingen dem Israeliten die

Augen auf, so daß er in Jesus denMessias er

kannte. Das war zunächst aber nur ein Kopf-,

noch kein Herzensglaube. Inzwischen war ein

Herr, der persische Fürst, gestorben, und damit

sein Verdienst in Ispahan zu Ende. Zugleich

sehnte sich Bella Hanums Herz nach der Hei

math und nach all ihren Freunden und Ver

wandten in Tebris. So zog denn Musa, der

immer ein gefälliger, freundlicherGatte gewesen

war, mit ihr nach Tebris. Hier suchte er sofort

denMissionär auf, wurde aber auf so energische

Weise von diesem gewarnt, daß er's bei zwei

oder drei Besuchen bewenden und sich später

nicht mehr im Missionshaus blicken ließ. Ei

nige Zeit darauf, vor jetzt etwa drei Jahren,

traf ihn ein bekehrter Armenier Matthias, ein

ernster Christ und Aeltester in der Missions

gemeinde, auf der Straße, ließ sich in ein Ge

spräch mitihm ein und erfuhr zu seiner Ueber

raschung, daß Musa sich als einen Christen

bekannte. „Warum kommst du aber nie in

unsere Versammlungen?“fragte Matthias;wor

aufMufa erwiderte: „Ich bete und lesedaheim,

ist das nicht genug?“ Matthias meinte, dies

sei allerdings nicht genug, überredete ihn, ihre

Gottesdienstezu besuchen, und hier erkannte nun

Musa bald, daß er eben doch noch kein Christ

sei. Aber er suchte und fand den Herrn, ließ

sich taufen und wurde in die Gemeinde auf

genommen. Bella Hanum folgte seinem Bei

spiel und so sind sie denn beide Christen, sie

zwar leiblich blind, imHerzen aber sehend durch

den Glauben an ihn, den unsichtbaren Hei

land.“ (Bibelblätter.)

Winke für Eltern und Lehrer.

Ordnung.

Dringe auf Ordnung, und ruhe nicht, bis

du sie hat. Lerne Ordnung ' würdigen, und

du wirst die höchst wahrscheinlich auch erhalten.

Ordnung ist nicht alles, aber es ist ein sehr

beträchtlicher Theilinder Führungeiner Schule.

Ordnung ist ein Vorbote eines guten Unter

richts. Du magst Ordnung ohne Unterricht

haben, aber wie wirstdu einen ordentlichen Un

terricht ohne Ordnung haben. Eine in Zucht

und Ordnnng gehaltene Schule bietet beiden,

Lehrern und Schülern,die Gelegenheit, sichzum

gegenseitigen Nutzen und Segenzu werden.

Vorbereitung zum Unterricht.

Es erfordert nicht viele Regeln. Der An

fang dazu ist auch nicht schwierig. Es be

' keiner großen Geistesgaben, um sich auf

den Unterricht vorzubereiten. Alles, was man

zu thun hat, ist: zu lesen,zu beten,zu denken;

zu lesen,zu beten undzudenken; dann zu beten,

zu lesen und nachzudenken; dann zu denken, zu

lesen undzu beten. Unddann–lese, bete und

denke. Und endlich: lefe, bete und denke.

Zuletzt aber: lefe, bete und denke.

Sonnenlicht im Angesicht.

Sonnenlichtim Angesicht ist ein kräftig wir

kender Einfluß, den irgend Jemand ausüben

kann aufirgend einen,den erzum Guten reizen

will. Ein solches Sonnenlicht ist besonders

wünschenswerth für Lehrer, ganz befon

ders aber für Sonntagsschullehrer. Man kann

bei einem unartigen Schüler nichts in Anwen

dung bringen, das so kräftig wirkt, als gerade

dieses Mittel.

Was ist Sonnenlicht im Angesicht, fragt

du? Ei, es ist das Licht deiner Seele, das, wie

die Sonne, aus deinen Augen hervorleuchtet, es
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ist die Liebe, die sich aufdeinem Angesicht spie

gelt. Nur selten findet sich eine Härte des

menschlichen Herzens, die sich solch schmelzendem

Einfluß zu widersetzen vermag. Du brauchst

nicht zu reden und zurechtzuweisen, du darfst

nur den Schüler anblicken,wenndu es versteht,

recht zu blicken. Und der rechte Blick ist der

Liebesblick. Liebe daher deine Schüler, und

leuchte sie an mit einem Liebesblick.

Sind sie unartig, so laß keinen Unwillen in

deinen Blicken merken, sondern scheine sie an in

Liebe und gutem Willen. Und wenn selbst

Bosheit und Haßder Unartzu Grunde liegt, so

wird dein Liebesblick diese Hindernisse besiegen.

Der Schreiber dieser Worte erinnert sich sehr

wohl, wie er alsLehrer es einst mit einem Kna

ben zu thun hatte, der mitden widersprechend

sten Vorurtheilen gegen seinen Lehrer angefüllt

war. Eine Zeit lang setzte sich Wille gegen

Wille, und des Knaben Hartherzigkeit wurde

immer härfer, bis eines Tagesder Lehrer jenes

Knaben dachte,wie thöricht und sündhaft es für

ihn sei, in einem folchen Verhältniß mit seinem

Schüler zu stehen. Augenblicklich entschloß er

sich,das harte Herz jenesKnaben, das er nicht

zu brechen vermochte, zu schmelzen. Sofort

fing er an, jenen Knaben zu lieben, und nicht

ohne guten Erfolg. Der Knabe war sehr über

rascht, zu finden, daß ihm nicht länger wider

standen würde, und die Wirkungwar eine wun

derbare, denn in kurzer Zeit war der Schüler

besiegt, ja völlig besiegt, und einzig nur durch

das oben angegebene Mittel.

Der Lehrer schöpfte Licht ausder Lichtquelle

Gottes und überschüttete damit feinen Schüler

durch die Freundlichkeit eines Angesichts. Es

war ein Sieg, in welchem der Herr Sieger

' indem er beide, Lehrer und Schüler, be

legte.

Versucht es, Lehrer. Leuchtet eure Klaffen

an. Aber es muß echtes und rechtes Licht sein,

das sich aus eurem Angesicht ergießt. Aber

dieses Licht muß auch Wärme enthalten.

Und Schüler, macht auch ihr diesen Versuch

mit euren Lehrern. Durch Sonnenlicht auf

dem Angesicht könnt ihr euren kalten Lehrer

erwärmen. Laffet uns einer den anderen an-

leuchten mitdem Licht aus der Lichtquelle unse

res Heilandes, der das Licht der Welt ist, und

das Leben wird süßer und angenehmer.

Ein beflügeltes Evangelium.

Eine Sonntagsschule ohne Gesang ist wie ein

Käfig mit einem stummen Vogel. Haltetdie

Kanarienvögel in eurer Schule in Thätigkeit.

Sie liebenGesang,unddas ist eine große Hülfe.

Vergeßt auch nicht, daß diese Sänger einen

Einfluß außerhalb der Schule ausüben.

Jedes Lied ist, oder follte wenigstens, ein be

flügeltes Evangelium sein. Diese Sonntag

schulgesänge fliegen hinaus, und wie ? Die

Kinder fingen sie nicht nur zu Hause, sondern

auch in der Ferne.

Man hört dieselben auf den Eisenbahnen,

auf Dampfschiffen, in Kaufläden und an vielen

anderen Orten, die dem Prediger des Evan

eliums und Sonntagsschullehrer unzugänglich

' Daher haltet den Kindergesang aufrecht,

dennderselbe ist der Flügelschlagdes beflügelten

Evangeliums.

-D

Aeber die Bedeutung der affyrischen Ausgrabungen für die

biblische Geschichte.

Für Haus und Herd von Dr.A.Sulzberger in Frankfurt a.M.

„affyrische Ausgrabungen,“ als ob ich dich

in unterirdische Kammern und Gewölbe

führen wollte,wo man keine Luftund kein Licht

hat: ich möchte vielmehr deine Aufmerksamkeit

auf einiges durchdie affyrischen Ausgrabungen

zu Tage gefördertes lenken und zeigen, welches

Zeugniß diese Alterthümer für die Wahrheit

der biblischen Geschichte ablegen.

Wie einem jeden Jahrhundert die Lösung

einer besonderen Aufgabe zugewiesen ist, fo

fcheint das neunzehnte Jahrhundert sich vor

allem durch eine großartigen Erfindungen und

Erforschungen auszuzeichnen, so namentlich auf

F : Leser, erschrecke nicht über die Worte dem Gebiete der Entdeckung egyptischer und

affyrischer Alterthümer.

Der Fortschritt aufdem Gebiet der Entzif

ferung der affyrischen Keilinschriften ist zwar

ein äußerst mühsamer und langsamer, aber

nichtsdestoweniger ein großer und erfreulicher.

Seit mehr als 250 Jahren hat der Occident

durchdie Angaben von Orientreisenden Kennt

niß von dem Vorhandensein gewisser Inschrif

ten. Doch waren noch vor 100 Jahren die

Keilinschriften Affyriens und Babyloniens, bis

auf einige dürftige Mittheilungen, so zu sagen,

unbekannt. Die ersten genauen Abschriften

veröffentlichte der ältere Niebuhr. Inden vier
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ziger Jahren machte der französische Consul

Emil Botta, bei Khorsabad, reiche Funde,

welche er in den Louvre, nach Paris, sandte.

Seine Arbeit wurde etwa zehn Jahre später

von La Place fortgesetzt und ergänzt. Gleich

zeitiggelang esdem englischen Forscher, Henry

Layard, bei Nimrud, assyrische Königspaläste

bloßzulegen; unter seinen späteren Funden ist

besonders der Südwestpalast Sanheribs von

großer Bedeutung, da dieser die Bibliothek des

assyrischen Königs Assurbanipal enthielt. Die

hier aufbewahrten Werke wurden nicht auf

Papyrusrollen, sondern auf weiche Thontafeln

geschrieben, die hernachgebrannt und mit beson

dern Nummern versehen wurden. Nach einer

gefundenen Notiz sind diese Tafeln Copien

älterer Originale aus Babylon, aus der Zeit

Uruks, eines Königs von Ur und eines Zeit

genossen Abrahams. Durch Sanheribs Erobe

rung kam die Bibliothek nach Affyrien, wo

Assurbanipal die auserwählten Schätze, darun

ter auchdie Thontafeln, sammelte, und sie nach

ihrem Inhalt sorgfältig aufschichten ließ. Die

affyrisch-babylonische Keilinschrift blieb aber

unentziffert, bis Henry Rawlinson aus Persien

ein Alphabet mitbrachte, welches er aus dort

entzifferten Inschriften zusammensetzte. Die

durch weitere Expeditionen gewonnenen Schätze

assyrisch-babylonischer Alterthümer füllen nun

fünf große Säle des britischen Museums zu

London. Wem es vergönnt war, nur einige

Stunden in diesen Räumen zuzubringen, wird

den Eindruck nie vergessen, den diese ehrwürdi

gen Zeugen früherer Jahrtausende gemacht

haben, und welchen seltsamen Contrast man

fühlt beim Hinaustreten aufdie belebten Stra

ßen der modernen Weltstadt.

Der wesentliche Inhalt der affy

rifch-babylon ifchen Keilin schriften

bezieht sich auf die Schöpfung, die Sündfluth

und aufdie Geschichte der Könige; vom Para

dies, vom Sündenfall und von dem Thurmbau

befinden sich zwar auch, aber eine geringere

von Inschriften mit direkter Bezie

Ung.

Um ihres außerordentlichen Interesses willen

möchten wir nur beispielsweise einige derselben

anführen. Auf einer der erwähnten Thonta

feln steht vomKönigAffurbanipal: „Die Gott

heiten haben geoffenbart den Königen vor mir

diese Keilschrift, die Offenbarung des Gottes

Nebro, des Gottes der höchsten Weisheit. Ich

schrieb sie auf Thontafeln; ich bezeichnete und

ordnete sie; ich legte sie nieder in meinem Pa

last zur Belehrung meiner Diener.“ Man

vermuthet, daß jeder Schöpfungsakt auf eine

besondere Thontafel verzeichnet war, und zwar

in der gleichen Reihenfolge wie bei Moses.

Auf der ersten Tafel heißt es: Als droben der

Himmel nicht aufgerichtet, und drunten auf

Erden eine Pflanze nicht aufgesproßt war, auch

die Tiefe der Wasser nicht durchbrochen hatte

ihre Schranken: Mumu Tiamat (das Chaos)

war die Gebärerin ihrer aller. Jene Waffer

wurden im Anbeginn geordnet; aber ein Baum

war nichtgewachsen, eine Blume hatte sich nicht

entfaltet. . . .–Aufder fünften Tafel ist das

vierte Tagewerk beschrieben, wo es u.A. heißt:

Prächtig war. Alles, was hergerichtet war von

den großen Göttern . . . er ordnete zwölfMo

nate von Sternen in drei Reihen, von dem

Tage, da das Jahr beginnt bis zum Schluß.

Er grenzte ab die Stellungen der Wandelsterne,

zu scheinen in ihren Bahnen . . .den Gott Uru

(den Mond) ließ er herauskommen, der be

schirmte die Nacht . . . daß der Monat keinen

Abbruch erleide und eine Dauer regelmäßig sei

beim Beginn des Monats, beim Anbruch der

Nacht brechen seine Hörner durch, zu scheinen

am Himmel, am siebenten Tage fängt er an

zu einem Kreise zu schwellen und erstreckt sich

weiter nachder Morgendämmerungzu.–Auf

der siebten Tafel ist die Erschaffung der Thiere

verzeichnet. Der siebente Tag ist, nach einem

gefundenen Kalender, als eine Zeit bezeichnet,

andem kein Werkgethanwerden soll. Delitzsch

übersetztdas Wort sabbatuo mit Tagder Ruhe

des Herzens, Ruhetag. Auf völlig defekten

Bruchstücken kommtder Name Admiund Adami

als Gattungsname vor. Auf einem dieser

Thonbruchstücke steht u. A.: Jeden Tag sollst

du deinem Gott dich nahen . . . Opfer sollst

du deinem Gott in Ehrfurcht bringen. Die

Furcht Gottes sollst du nicht lassen, in der

Furcht der Engel sollst du leben. – Im briti

schen Museum befindet sich ein altbabylonischer,

geschliffener Stein, auf dem zwei menschliche

Figuren dargestellt sind, welche zur Seite des

Baumes sitzen unddie Hände nach seinenFrüch

ten ausstrecken, hinter der Frau befindet sich

eine Schlange. Daß es sich hier um eine

DarstellungdesSündenfalles handelt, ist offen

bar.–Der Fluthberichtgehört zu dem ältesten

Sagenkreis des babylonisch-affyrischen Alter

thums, und ist sehr ausführlichund dem mosai

schen Berichte in den auffallend

ähnlich.–Ausder Zeitder Könige bieten jene

Inschriften ein so reiches Material, daß man

jetzt schon, auf Grund derselben, die Geschichte

einzelner Könige schreiben könnte.

Wie sorgfältig die Inschriften dieser Thron

fragmente copiert wurden, beweist der Umstand,

daß aufden Tafeln, besonders an leergelassenen

Stellen, das Wörtchen hibi steht, d. h. ausge

löscht, unleserlich. Zur Zeitder Abfassungder

meisten und wichtigsten Inschriften wurde zwar

neben dem affyrischen auch das aramäische ge

sprochen, dochwardas erstere vorherrschend, so
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daßdie affyrische Sprache diejenige der Schrei

ber war.

Die Bedeutung diefer affyrischen

Alterthümer, befonders der In

schriften, für die biblische Geschichte.

Inder Erhaltung dieser denkwürdigen Monu

mente, in deren Auffindung und Entzifferung

erkennen wir die Hand der gütigen Vorsehung.

Es ist in der That ein wunderbaresZusammen

treffen von Verhältnissen, wenn in einer

wie die unferige, in welcher der moderne Zeit

geist das Wort der Offenbarung und diedar

aufgegründete Religion mit aller Machtzu be

kämpfen sucht, die in die Tiefegrabende Wiffen

schaft eine solche Menge von Denkmälern findet,

daß sich die von Seiten der ungläubigen Wiffen

fchaft gegen die Offenbarung erhobenen Be

denken von Tag zu Tag mindern und sich in

Beweise für die Wahrheit verwandeln.

Die Gefchichtlichkeit und innere

Wahrheit des alten Testamentes

überhaupt wird durch diese Jahrtausende alten

Denkmäler bestätigt; denn jene mitden assyrisch

babylonischen Inschriften verwandten biblischen

Geschichten und Erzählungen stehen mit dem

ganzen alten Testament in engem Zusammen

hang. Auch werden dadurch die maßlosen An

griffe gegen die Wahrheit des Pentateuch ins

besondere mit einmal abgeschlagen.

Vom religions - gefchichtlichen

Standpunkt aus ist es interessant zu be

merken, daß sich in jenen Inschriften deutliche

Spuren von einem Monotheismus (Anbetung

Eines Gottes) finden, welcher wie ein Licht

schimmer durchdie polytheistische Finsterniß hin

durchbricht; mitder zunehmenden Gottentfrem

dung aber mußtejenerdemPolytheismus(Viel

götterei) immer mehr weichen. So stimmen

diese Zeugniffe mit andern geschichtlichen Wahr

nehmungen darin überein, daß bei den Völkern

der alten Welt kein Fortschritt, sondernvielmehr

Rückschritt, keine geistigere, sondern eine sinn

lichereAuffassungdes religiösen Gedankensnach

zuweisen ist.

Dieje wichtige Thatfache wider

legt die rationalistische Hypothefe,

welche mit Vorliebe gegen die Ursprünglichkeit

der biblischen Offenbarung angewandt wird,

daß nämlichdie Juden, als ein besonders reli

giös angelegtes Volk, sich zu einer geistigeren

Gottesverehrung emporgeschwungen haben fol

len. Nicht die heidnischen Traditionen sind die

Quelle des Lichts, aus der Israel seine wahre

Gotteserkenntnißgeschöpft, sonderndiese stammte

jammt jenen Lichtspuren aus dem Urquell der

ewigen Gottesoffenbarung;außerdemwar Israel

immer bereit, den Irrwegzu gehen, so daß seine

monotheistische Religion durchaus keine ausdem

Heidenthum entlehnte, vervollkommnete, sondern

eine von jenem unabhängige, selbstständige, auf

direkter göttlicher Offenbarung beruhende war.

Nach dieser Auffassung einer früheren, vor

mosaischen, allgemeinen Ur-Offenbarung läßtes

sichdenn auch erklären, wie es möglich ist, daß,

obwohl bei diesen heidnischen Inschriften die

Entstehung, die Voraussetzungen, die leitenden

Gesichtspunkte von dem hebräischen h.Schriften

thum verschieden sind, dennoch große Parthieen

der Urgeschichte von einem einheitlichenGedanken

beherrscht und bestätigt werden. Während dort

in der heidnischen Tradition die ursprüngliche

Wahrheit sichje längerje mehrin nebelhafteGe

stalten und Zerrbilder verlor, kommt sie hier in

der positiven Offenbarung der h. Schrift wieder

zu ihrer vollen Erscheinung undGeltung.

DiefeIn schriften sind ferner für

die biblische Chronologie von gro

ßem Werth. Durch die Entdeckungder affy

rischen Eponymenliste (Beamtenverzeichniß) mit

chronikartigen Beischriften erhielt man eine zu

verlässige chronologische Grundlage bis zum

Jahr900v.Chr. Es stellen sich allerdingsda

und dortzwischender hebräischen und affyrischen

Chronologie Differenzen heraus, die sich aber

bis auf ein Minimum reduciren lassen, so be

sonders bei der Zeit der israelitischen Könige

Menahem, Pekah und Hosea. Auch stimmen

die Berichte des chaldäischen Geschichtsschreibers

Beroffus mitden Keil-Inschriften überein. So

erweisen sich auch vom chronologischen Stand

punkte ausdie parallelen biblischen Berichte als

durchauszuverlässig. -

Der hohe Werth der bisherigen Errungen

schaften auf dem Gebiete der Entzifferung der

affyrisch-babylonischen Keil-Inschriften wurde

vor einigen Jahren von Gutschmid einer schar

fen Kritik unterzogen und vieles angefochten

und bestritten. Es läßt sich nicht leugnen, daß

durch fortgeschrittenes Studium und neuereEnt

deckungen manches früher Unrichtige berichtigt

und ergänzt wurde; auch bleibt nachdem eigenen

Urtheil der Assyriologen noch ein tüchtiges Stück

Arbeitzu thun übrig hinsichtlichderGrammatik

und besonders hinsichtlich des Lerikons, ehe man

am Zieldieses ausgedehnten Forschungsgebietes

angelangt ist. Die Behauptung Gutschmid's,

daß nicht ein einziger babylonischer Satz voll

ständig erhalten sei, ist dagegengründlichwider

legtworden durchden Beweis, daß eine bedeu

tende Anzahl unbeschädigter, vollständiger und

grammatisch verständlicher Sätze vorhanden und

die richtige Lesung einer Reihe besonders von

historischen Texten gesichert ist.

Ein bedeutender Kenner der affyrisch-babylo

nischen Inschriften sagtdaher überjene skeptische

Hyperkritik nicht ohne Grund: „Man möge doch

nicht gar zu scharfund schnell aburtheilen, und

nicht auf Einzelheiten hin, und aufGrund von
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scheinbaren oder auch wirklichen Discrepanzen

(Verschiedenheiten) mit sonstigen Ueberlieferun

gen ohne weiteres den Stab brechen, welche in

ihren Grundlagen wohlund fest gegründet ist.“

Noch ist das „letzte Wort auf diesem großen

Forschungsgebiet nicht gesprochen, so viel geht

aber mit Bestimmtheit aus dem bisher Gewon

nenen hervor, daßdas letzte Wort eine Bestäti

gungder biblischen Geschichte sein wird. - -

Laßt überhaupt die Wissenschaft auf ihren

verschiedenen Gebieten ihr volles Werk ungehin

dert thun,die Bibel wird sich nie vor ihrenEnt

deckungen zu fürchten, wohl aber je länger je

mehr dessen zu rühmen haben, daß alles zur

Verherrlichung ihres Inhaltesdienen muß.

Inmitten all' dieser stummen und doch soge

waltigen Zeugen der Hinfälligkeit alles Zeit

lichen steht das Wort des Herrn in seiner un

verwelklichen und unbesiegbaren Kraftda, und

weitet uns den sicheren Weg aus der Weltder

Vergänglichkeit zum unvergänglichen, ewigen

Reich unseres Gottes. Wohl dem, derdarauf

achtet und von Herzen daran glaubt!

Mit welchen Augen ein Eskimo

Europa betrachtet.

mJahre 1880 hatte bekanntlichHerrHagen

beck eine Eskimogesellschaft aus Labrador

zu einer Schaustellung in den europäischen

“engagiert. Unter jenen Leuten be

and sich auch eine christliche Eskimofamilie

vonder HerrenhutischenMissionsstationHebron.

–Wie man sich erinnern wird, sind sämmtliche

Theilnehmer dieser ethnologischen Rundreise in

Krefeld und Paris gestorben. Das Oberhaupt

der christlichen Familie nun, Abraham, hat

Tagebuch-Notizen hinterlassen, die uns einen

interessanten Blick in das Seelenleben desMan

nes eröffnen.–

Sie mögen darum unseren Lesern hier mit

getheilt werden.

Abraham schreibt: Alswir mitDampfreisten,

waren wir schneller als Fliegende; wir hatten

dieselben Plätze wie große Herren (2.Klaffe?),

undder Zugwar so lang, daß beide Enden sehr

entfernt von einander waren. Wir fuhren in

der Mitte in einem schönen Haus (Waggon),

die Fenster konnten wir nicht zumachen; und

doch wegen des Windes konnten wir nicht hin

aussehen; als ich ein wenig den Kopf hinaus

gesteckt hatte, schwollen mir meine Augen.

Am Sonnabend den 16. Oktober 1880 kamen

wir mit dem merkwürdigen Dampf in Berlin

an und wohnten in einem schönen Bretterhaus,

daswir uns selbst bauten zwischen den Bäumen

(im zoologischen Garten). Das Innere unseres

Hauseszu kehren, war fast unmöglich, wegen der

(zudrängenden) Menschen, denn, wenn die einen

von unseren Herren hinausgejagt wurden, so

kamen andere herein. In unserer Nähe ist ein

Musikhaus, auch wunderbar. Die Leute in Ber

lin wünschten sehr, unser Haus zu sehen, aber

nur einige konnten das thun, allen wäre es nicht

möglich gewesen. Auch unsere Lehrer (Geistliche

der Brüdergemeinde), als sie zum erstenmal

kamen, mußten warten, weil sie vordemZulauf

der Menschen nicht hineinkonnten. Die Um

zäunung unseres Hauses wurde oft von dem

Menschengedränge zerbrochen. Einmal schickten

meine Herren, da selbst nichts ausrichteten,

mich hinaus, um die Eindringenden zu ver

treiben. Da habe ich gethan, was ich konnte.

chnahm meine Peitsche unddengrönländischen

Seehundstecher und machte fürchterlich.

Da sprangen einige über den Zaun, andere

gaben mir schnell die Hand, einer der Herren

war wie ein Weinender. Unser Haus hatte die

Ulrike (AbrahamsFrau) auch von innen ver

schlossen und den Eingang verstopft und die,

welche zumFenster hereinsehen wollten, wurden

mit einem StückHolzzurückgestoßen.

In Berlin ist es nicht schön, das machen die

vielen Menschen und Bäume und Kinder, die

auch kommen. Die Luft braust beständig vom

Geräuschder Gehenden und Fahrenden.

Am 22. Oktober kamen zwei Bekannte von

Br.Hlawatschek (Missionar), freuten sich, uns

zu sehen, nannten unsmitNamenundforderten

uns zum Singen auf; und weil wir in allerlei

nicht unwissend waren, so freuten sie sichgroß

(sehr), dankten uns sogar und luden uns ein, in

ihr Haus und Kirche zu kommen. Aber auszu

gehen am Tag ist unmöglich, weil wir völlig

von Menschen umgeben sind, von sehr verschie

denen Gesichtern.

Den23. Oktober schneite es fortwährend. Die

Kablunat(Europäer) frieren sehr, und auchwir

frieren gleichfalls.

Am25. Oktober haben wir den Lehrer Kern

gesehen und einen von den großen Lehrern,

welche Lehrer unterrichten.

Am 26. Oktober sind wir in der (Brüder-)

Kirche gewesen und haben gemeinschaftlich mit

gesungen undgebetet;wir sind alle großvergnügt

und auch unsere Kablunat alle sind er

aut gewesen. Wir Menschen (Eskimo) haben

in der Mitte der Kirche mit einander (inEskimo

sprache) gesungen: „Jesu geh voran“ und das

Vaterunser gebetet. Die Versammelten waren

durch unsere Stimmen sehr erbaut, und wir

wurden fürbittend (dem Herrn) empfohlen.

Dann folgte ein Chorgesang: „Frohlockt, wir

steh'n getrost voll Zuversicht aufGott in Zion
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fest“u.j.w. Da wußten wir uns vor Segen

keinen Rath, wir alle, und auch sogar die Ka- 

blunat. Als der Chor aufhörte, rief der Ver

jammlungshalter nach oben – da fingen die

Posaunen anzu blasen: „Kommstdu nun,Jesu,

vom Himmel herunter aufErden“u. j.w. und

noch andere Melodien. Als wir fertig waren,

wurden wir sehr herzlich begrüßt und unsdie

: gedrückt. Wir hatten vor dem Tischge

Später sind die Lehrer noch oft in unserer

Wohnung erschienen und habengesungen, sogar

Frauen, in unsere Hütte kommend, haben mit

gesungen und uns sehr auf Jesum hingewiesen.

EinesAbendsgingen wir in großen Mänteln

und Schuhen in ein großes Haus (das Pan

optikum), um unsSchausachen anzusehen. Wir

fuhren, in einem Haus (Wagen) sitzend, hin.

Als wir ankamen, sahen wir viele Menschen

versammelt– aber es waren nur menschen

ähnliche Personen, so ähnlich, daß nichts zu

merken war; ja gewiß! Einige sogar holten

Athem, ja einige bewegten sichdurch allerlei(eine

Einrichtung) im Innern; ja, alles zu nennen

ist unmöglich. AuchdenWagenNapoleons haben

wir gesehen, ebenso allerlei Flinten. Ja, men--

schenähnliche, sehr verschiedene (Personen), Nu

bier, Afrikaner, Chinesen, Juden, Amerikaner,

Kalifornier, ja gewiß sehr viele Bewohnerder

Erde haben wir in Berlin gesehen. Alle Sonn

warMusik in einem großenHausin unserer

(ll)?.

Unsere Mitmenschen (Miteskimo), die Familie

Terrianiak (Fuchs), hört auf vergnügtzu sein,

weil sie der Leute müde sind. Und wir im an

dren Haus sind geduldig, obgleich wir auch der

Sache sehr müde sind. Alle Abend beten wir,

daß unsgeholfenwerden möge,unddies(Beten)

scheint bei uns etwas auszurichten.

Durch einige Kablunat wurden wir zwar ver

lacht, aber das kümmert uns nicht; mit einigen

haben wir gesprochen, weil sie englisch verstan

den. Manche haben sich über unsere Nordlän

der die heidnische Familie) entsetzt. Ich habe

täglich Arbeit und zeichne Menschen, Labrador

und Main.

Am 7. November haben wir Betrübendes

gehabt. Unser Gefährte, der ledige Tobias,

wurde vom Herrn seines Ungehorsams wegen

mit der Hundepeitsche geschlagen. Wenn dies

noch einmal geschieht, werde ich nach England

schreiben, wie man es mir geheißen hat. (?)

Nachher war der Herr sehr freundlich '

mich, und unserenFrauen wurden seidene Bän

dergekauft. Wenn Tobias öfters widerspenstig

ist, wird er seine Bezahlung verlieren. Wenn 

er aber brav ist, wird er einen guten Lohn

haben. Nachher war Tobias sehr krank.

Der Teich, aufwelchem wir Kajak fahren, ist

sehr kalt.

ehe wir fahren können.

sehr kalt.

Die Thiere der Berliner wohl im Aquarium

oder im zoologischen Garten) haben wir auch

gesehen, Fische und fast alle Wasserthiere, auch

einen Netzek (kleinen Seehund).

Fleisch (Seehundsfleisch) vermissen wir gar

sehr, aber mag's sein. Manches ist wohl grade

nicht sehrgut; wir effen meistens inder Weise:

Früh Kaffee und Schiffsbrod, Mittags Dorsche,

Kartoffeln, Bier und Schiffsbrod. Um vier

Uhr Kaffee und Schiffsbrod,nm sechsUhr Thee,

Häring, Bier und Schiffsbrod.

Die (besuchenden) Kablunat bringen immer

Gutschmeckendesmit,was sieuns schenken;große

Früchte, die sogar Saft haben (frisches Obst).

An manchen Tagen habe ich auch im Freien

gegeigt, weil esdie Kablunat so sehr wünschten.

Mag's sein,daß ich es auch nicht völliggutver

stehe; das machte ihnen nichts aus.

Man hieß mich beständig meinen Namen

schreiben, zuweilen verlangten es sehr viele;

einer nahmdie Schriftdem anderen weg; allen

genügen war unmöglich, es waren ihrer zu

U)lEle.

Am 10.November schneite es sehr, sogar in

Berlin. Täglich hörten wir die Stimmen der

Kanonen sehr laut. Man wird aber hier leicht

krank an starkem Schnupfen. Bei diesem Un

wohlsein wird uns die tägliche Arbeit schwer,

dazu ist Sarah, unser Kind, krank und ist zu

bedauern, daß sie oft allein bleiben muß. Sie

ist aber nicht unwillig, weil sie es schon versteht,

daß es nicht anders sein kann. Zuweilen er

halten wir Geld, zwei Pence, zwanzig, fünfzig

Pence, manchmal eine Mark, auch Cigarren.–

Wie lange ist's doch biszum nächstenJahr,wir

möchten so gern bald wieder in unser Land zu

rückkehren, weil wir es nicht aushalten können,

immer hier zu sein; ja gewiß, das ist unmög

lich. Die Luft braust und dröhnt Tag und

Nachtvom Geraffelder Schlitten (Wagen) und

den beständig klingenden Stimmen der Dampf

pfeifen.

Am 12. November habe ich Br. Elsner wie

dergesehen, welcher mit(Kaiser)Wilhelms Leh

rer (dem Hofprediger Stöcker) und noch einem

Mann zu uns kam. Sie beteten für uns, daß

wir nicht vom Herrn abfallen und Berloren

gehen möchten. Auch einige gläubige Frauen

kamen in unsere Hütte und sangen (oder bete

ten) herzlich. Ja wirklich, die Gläubigen hier

in Deutschland sind unsere Geschwister, die hie

ßen uns sogar Brüder und Schwestern; sie

weinten sogar, daß wir nicht verloren gehen

möchten und stärkten uns. Sie brachten uns

wohlschmeckendes Eiffen und wollten zugleich auch

unseren Seelen Stärkung mittheilen.

Wir müssen stetsdas Eis entfernen,

Zuweilen ist es sogar
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Was uns das Mikroskop erzählt.

Esdroige (Oesterreich). Am 26. November

schreibe ich hier in Prag, einer großen Stadtin

der Ferne, im Landder Katholiken. Wir sind

zwei Wochen hier im Innern eines großen,

langen Hauses; wir haben in demselben unser

aus und werden werth gehalten. Auszugehen

ist unmöglich, da uns sonst leicht etwas gesche

hen könnte. Bis jetzt habe ich noch wenige

Gläubige gesehen, die aber nicht zu uns (den

Brüdern) gehören. Sie haben mit schwacher

Stimme gesungen, aus Furcht vor den Katho

liken. Auch wir dürfen nur leise singen, und

bitten denHerrn,daß er uns bewahre und helfe.

Weil sie uns beständigfragen, ob wir Gläubige

sind, so können wir es nicht leugnen und bezeu

gen es beständig. Ja gewiß, wir fühlen die

Hülfe des Herrn bei unserer Furcht.

Eines Tages kamen am Nachmittag so un

zählige Soldaten; die großen Wege (Straßen)

waren ganz gefüllt; sie trugen Feuer (Fackeln)

und Laternen mit einem Griff versehen, auch

die Pferde trugen Lichter. (?) Alle machten

allerliebft schöne Musik mit Trompeten. -

Am27.November habe ich einen Netzek(See

hund), den Ulan aus Holland zu unserer Speise

hat kommen lassen, in einem Teich mit dem-

Seehundstecher geschossen, denn nur so durfte

er getödtet werden. Es sahen sehr viele Men

schen, ja unzählige zu, und als ich ihn har

punierte, klatschten alle sehr in die Hände, wie

die Eidergänse(mitdenFlügeln schlagen). Als

ich ihn fertig (geschlachtet) hatte, machten die

Musiker eine so laute Musik mit Geigen und

Flöten, Trommeln und Trompeten (wohl einen

Tusch), daß es wirklich der viel Stimmenwegen

unmöglichwar, mit einander zu reden.

VonPrag sind wir fortgegangen nachFrank

furt (a. Main), wo auch viele Menschen sind.

Dort hatten wir zwei : im Freien in

einer Umzäunung. Während unserer dortigen

Anwesenheit wurden wir Tag und Nacht stets

von Soldaten bewacht, die sich ablösten. Auch

dort sind wir oft aufdem TeichKajakgefahren.

Von da fuhren wir in einem Schlitten auf

Rädern, mit Pferden (bespannt), wir alle, in

der Nacht nach Darmstadt.

In Darmstadt hatten wir ein schönes Haus

in einem schönen großen runden Haus, welches

der ist zum Schlittschuhlaufen auf

Rädern. Dort sind wir oft im Innern des

Hausesim Kreis Schlitten gefahren.

Hier hörte eines von uns, Terrianiaks Toch

ter, Mochalak, auf, zu leben, sie starb) sehr

schnell und schwerleidend (an den Blattern).

In einem andern Ort, Crefeld, starb auch ihre

Mutter, Painau, unter schweren Leiden.

Dann entschlief (ebendaselbst) im Frieden

auch unser Kind, die kleine Sarah, am schlim

memAusschlag und GeschwulstdesganzenKör

pers nach zweitägiger Krankheit. Sie war in

dasKrankenhausgebracht worden, wohin ich sie

begleitet hatte. Während ich bei ihr war, war

sie bei Bewußtsein und betete das Lied: Ich

bin ein kleines Kindelein u.f.w. Als ich fort

ging, ließ sie ihre Mutter und kleine Schwester

grüßen. Als ich sie verließ, schlief sie und ist

nicht wieder erwacht, was uns große Ursache

zum Dank (gegen den Herrn) war. Noch vor

ihrem Tod mußten wir nach Paris abreisen und

sind die ganze Nacht undden ganzen Tag unter

wegs gewesen.

» : : :

Soweit Abrahams Tagebuch, wie es jüngst

durch dasMissionsblattder Brüdergemeine ver

öffentlicht wurde.–

Was unsdas Mikroskop erzählt.

FürHaus und Herd von Chas.F. Allert.

führe ich den Leser in ein wohlbekann

| tes Concert. Wer hat nicht schon den ein

>" tönigen Melodien der Mücken gelauscht ?

Wer hatnicht schon die Geduldsprobe bestanden,

wennnach ermüdender TagesarbeitmandasLa

ger aufsuchte, undderSchlafengel einen einwie

gen wollte, aber nicht konnte, vor dem Liedlein:

„Ich werd' dich schon finden, Ich werd' dich

schon finden !“–welches gewöhnlich vom sanf

ten Alto bis ins schrillste Discant“ vorgetragen

wird? Nun, das Singen ließe man sich schon

gefallen, aber die Mücke gleichtdem italienischen

Orgeldreher ander Ecke– sie will Belohnung!

Also dies bringt sogleich zum Punkt. Wer die

Entwicklungsgeschichte der Mücke kennen lernen

will, verweise ich auf Jahrgang 7, Seite 426

dieses Magazins. Hier wollen wir nur beson

dere Organe berücksichtigen. Auf dem beige

gebenen Bilde sieht man bei No. 1 den Kopf

18Mal vergrößert, mitden Tastern und Füh

lern. Die großen zusammengesetzten Augen be

decken beinahe die Hälfte des Kopfes. Der

Saugrüssel ist in der Mitte abgerissen, um die

in demselben sich befindenden Stechwerkzeuge zu

zeigen. Diese Kieferheile bestehen aus borsten

artigen Lanzetten, von denen zwei sich wegen

ihrer besondern Beschaffenheit von den andern

unterscheiden. Je nachder Specie der Moskitos,

sind diese mit kleinen Knollen besetzt, oder sind

jägenartig mitZähnen versehen, oder auch mit

Widerhaken, wie No.2, eine Spitze einer solchen

Lanzette,475Mal vergrößert, darstellt. Diese

sieht wirklich gefährlich aus. Die Zacken und

Haken dienenwohl dazu,das unter der Oberhaut

liegende Gewebe zu zerreißen, um ein freieres
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Die Moskite.

Fließen des Blutes zu verursachen. Während

dem Saugen ist der Schlauch bogenförmigge

hoben; die in die Haut gedrängten Borsten

sind durch eine, auf der Unterseite des Rüssels

sich befindende,vomEnde biszumKopflaufende

Spalte herausgetreten, und werden nach der

Sättigung wieder in denselben aufgenommen.

Besonders mannigfaltig finden wir die Füße

dieser Insekten. Bei No. 3 werden nur zwei

dargestellt. Mit diesen können sie sich an Ge

genständen festhalten.

Oben, No. 4, stellt einige Schuppen, womit

Beine, Rüffel, Flügel und Leib bedeckt sind,

dar. Ihre Form ist verschieden, je nach dem

Theil, den sie decken.

Wenn nun diese Musikanten dir einen Besuch

abstatten, so wirst du besonders das, was auf

dem Bilde steht, dir zu vergegenwärtigen wissen,

denn das kommtdir am nächsten.

Die amerikanische Schweiz.

Von Opusculum.

(Hierzu der Stahlstich.)

ie Niagarafälle ausgenommen,ziehendieGe

P. hirgslandschaften im Staate New-Hamp

jhire wegen der Mannigfaltigkeit und

Großartigkeit ihrer Scenerien die meisten Ver

gnügungsreisenden in Nordamerika an. Die

White Mountains oder Weißen Berge dehnen

sich freilich nur 15–20 Meilen weit aus, sie

sind aber die höchsten Erhebungen in Neu-Eng

land und–nachden Black Mountains in Nord

Carolina–in den Staaten östlich vom Missis

sippi überhaupt. Sie entsteigen mit ungefähr

zwanzig verschiedenen Gipfeln einem Tafel

lande, dessen Meereshöhe beiläufig 1,550 Fuß

beträgt und welchesvon mehreren tiefen, engen

Thälern durchfurcht wird. Die Gipfel sondern

sich in zwei Gruppen, deren östliche als die

eigentlichen Weißen Berge bekannt sind, wäh

rend die westliche den Ramen Franconiagebirge

trägt; zwischen beiden breitet sich das erwähnte

Plateau aus. Die wichtigsten Gipfel der Ost

gruppe sind MountWashington,der höchste von

allen 6,285Fuß, dann die Berge Adams, Jef

ferson c.; jene der Franconiagruppe: Mount

Lafayette 5.508 Fuß, Liberty, Cherry Moun

tain und Moosehillock 4,636 Fuß. An dem

Südrandedes Plateau ragen Whiteface Moun

tain, Chocorua Pik,3385 Fuß, Red Hill und

Osipee, endlich im Südost der Kearsarge Berg

empor.

Vier große Thäler gestatten zu diesem Ge

birgslande Zutritt: jenes des Connecticut, des

Grenzstromes, welcher New-Hampshire

von dem westlichen Nachbarstaate Vermont schei

det; das Thal des Androscoggin, der im Nor

den New-Hampshires entspringt und in juhem

Bogen dem Kennebec in Maine zufließt; das

hier beginnende Thal des Saco, der gleichfalls

in Maine den Ocean erreicht, endlich das Pemi

gewaffet-Thal, eine Abzweigungdes Merrimac.

Letzterer Strom, welcher aus zwei Quellflüssen

entspringt unddenganzen südlichen TheilNew

Hampshires bewässert, erhält, wie die übrigen,

die Beisteuer vieler Bäche und Flüßchen, hat

aber auch zahlreiche Katarakten, welche im Ge

biete der Weißen Berge auch den anderen Ge

wäffern eigenthümlich sind. –

Wir wählen das Thal des Saco, dessen

Durchbruch durch die Berge den berühmten

„Notch,“ eine 2 Meilen lange und stellenweise

blos 24–25 Fuß breite Schlucht bildet, als

eines der malerischsten, um in die White Moun

tains einzudringen. Wir befinden uns hier an

Nordendedesgroßen See Winnipiliogee, welcher
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ziemlich die Mitte des Staates einnimmt, und | ausgedehnt, sich bis an die Rattlesnake-Kette

umgeben von den Sandwich- und Osipeehügeln und MountKearsarge erstreckt, die kleine Ebene

mit dem Whiteface- und Chocorua -Pik als bildend, wo das Städtchen North-Conway am

höchste Spitzen. Von Centre Harbor, einer be- Bergeshange klebt. AmFuße desPlanes breitet

liebten Sommerresidenz am Nordhaupte des

Sees, bringt ein regelmäßiger Postdienst die

Reisenden nach Conway und durch höheres

Hügelland auf ein Hochplateau, von wo man

das ganze Höhen -Amphitheater überschaut, bis

endlich zu Eaton der Gipfel desMountWash

ington deutlich sichtbar wird. Die interessanteste

Figur in der Landschaft ist indes der Chocorua,

dessen erster Eindruck geradezu überraschend

wirkt. Und wenn nun der Eilwagen im nächt

lichen Dunkeldahinrollt, so ist es immer wieder

das stolze, scharf geschnittene Profil desChoco

rua, welches selbst aus der Finsterniß auftaucht,

und tritt man nach langer Waldfahrtwieder ins

Freie, so fällt der Blick zuerst auf jenen ein

famen Gipfel. Das Städtchen Conway, wo

man zu übernachten pflegt, liegt schon im Thale

des Saco. Wenige Meilen weiter und der lang

geschwungene MoteMountain und die gebroche

nen Umrisse der Rattlesnake Range (Klapper

schlangen-Kette)nehmen die wichtigsten Stellun

genim Panorama ein,während die Ossipeehügel

immer mehr und mehr am südlichen Horizonte

dem Blicke entschwinden. Es magum neunUhr

Morgens sein,wenndie Postkutsche indieStraße

am Rande des ebenen Gestades einbiegt,das sich

32–38Fuß über dem Saco erhebt und,2 bis

4Meilen langbiszumFußedesBartlett-Berges

sich, das Thal weit aufwärts, der grüne Rasen

jammetvon Wiesen aus, welche die herrlichsten

Ulmen, gruppen- oder reihenweise beisammen

stehend, beschatten. Hier und dort glitzert der

Saco im Morgenscheine, während an anderen

Stellen er sich hinter dendunkelnAhorngehölzen

verbirgt. Am nördlichen Ende desThales sinkt

MoteMountainim sogenannten „TeufelsLehn

stuhl“(Devils Arm-chair) einem niedrigen

Höhenzuge herab und der Bartlett schrägt sich

ab, um einer weiten Oeffnung Platz zu machen,

aus welcherMountWashington unddie anderen

Gipfel der weißen Berge, jeder deutlich vom

andern getrennt, in ihrer vollen Breite empor

tauchen. Während der Anblick des Gebirges

vom Norden aus mehr oder minder schroff und

großartig sich gestaltet, ist Lieblichkeitderhaupt

sächlichste Charakterzugim Landschaftsbilde von

Conway. Aber nicht blos die Hügel, sondern

auch das Dorf selbst und die saftigen Wiesen

amSaco erhöhen den milden Reizdieseswahren

Arkadien der White Mountains.

Solch liebliche Thäler giebt esinNewHamp

shire noch eine ganze Anzahl. Aber es fehlt auch

nicht an wilder, großartiger Gebirgsscenerie,

z.B.die der Washington- undKearsarge-Berge,

daßdie weißen Gebirge mit Recht die ameri

kanische Schweizgenanntwerden.

-

Aus der Morgendämmerung der neuen Beit.

Eine ErzählungausEngland. -

Für Haus und Herd von W. Köneke.

III.

as Trockenhaus desFärbers stand

an dem Eingang eines Thals.

Eswar ein großes, viereckigesGe

bäude ohne Zwischenwände. Einen ge

eigneteren Raum für Versammlungen
- unter dermaligen Verhältnissen könnte

man sich nicht denken. Ringsum waren

Berge, die mit Wald und Dickicht bedeckt

waren, wo man leicht einen Versteck und

- Schutz finden konnte. Im Hause selbst

war weder Kanzel noch Tisch; aber in

einer Ecke war ein großer steinerner Keffel

angebracht, der als Stand für den Vor

lesenden oder Redner diente. Stühle oder

Bänke fehlten auch, aber dafür hatte man

als Ersatz die Trockenseile, welche von einer

Wand zur andern in gleichmäßigen Entfernun

s

(Schluß)

gen gezogen wurden. Diese waren ungefähr vier

Fuß vom Boden und zweiFuß von einander.

Wenn sie dem Färber dienten, so hatte er sein

Zeug daran geheftet, bis es trocknete; aber in

der Versammlung dienten sie als Stütze für die

stehenden Zuhörer,die sichdarauflehnten. Durch

eine eigene Vorkehrung konnte man diese Seile

alle auf einmal aufden Boden herunterlassen,

so daß man mit Schnelligkeit hinauskommen

konnte. DerFärber hatte oft nach einer solchen

Zusammenkunft seine Seile zu reinigen, aber er

ließ sich diese Mühe nicht verdrießen, denn der

gespendete Segen der Zusammenkünfte diente

als reicher Lohn.

Dieser Färber, Lewis Pewter, hatte zwei

Söhne, Robert und Richard, der eine zwanzig,

der andere zweiundzwanzig Jahre alt. Im Ge

schäfte desVaterswaren sie ihm seine rechte und
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linke Hand; aber so waren sie auch ein rechtes

und linkesAuge für die Sicherheitder Heerde,

wenn sie im Trockenhaus Versammlung hielt.

Bekehrung gaben sie nicht vor, aber sie waren

den Mönchen und Priestern nicht hold, und stan

den jederzeit bereit, fürdie verfolgtenLollharden

einzutreten. Weit und breit war keiner zu fin

den, der sich erdreistet hätte, mit des„Färbers

Jungen“ anzubinden.

So bekannt nun auch Johann Brown mit

dieser Gegend war, so hatte ihmdochdie dunkle

Macht es schwierig gemacht, den schmalen Weg

zum Trockenhaus zu finden, aber doch gelang es

ihm endlich. Er bog ein, war aber kaum einige

Schritte gegangen, so tönte es ihm entgegen:

„Die Losung!“

„Brotund Wein,“ sagte Johann.

„Alleswohl!“war die Erwiderung.

„Bistdu das, Robert?“ frug Johann.

„Ich bin's,“wardie Antwort, undesraschelte

sogleich in den Büschen.

„Ist Thomas Mann angekommen?“ frug

Johann.

„Von dieser Seite nicht, aber es kann sein,

daß er von der anderen Seite gekommen ist. Er

hielt sich letzte Nacht bei PeterMaples inMead

stone auf. Richard hat die Wache nach jener

Seite und wird uns bald darüber berichten kön

nen,“ war die Antwort.

Bald war man bei dem Trockenhaus ange

kommen; man klopfte,die Thür öffnete sich und

sie traten ein. Obzwar es noch früh war, so

hatte sich schon eine nicht unbedeutende Anzahl

eingefunden.

Als Johann Brown gemeldet wurde, tratder

Färber hervor, schüttelte ihm kräftig die Hand

und sagte: „Wie bin ich doch so froh, daßdu

gekommen bist. Thomas Mann wird heute

Abend schwerlichkommen. Ich hörtegestern,daß

der Amtmann Chilton sein Versteck entdeckt und

sich aufden Weggemacht habe, ihn einzuholen.

Sogleich habe ich Rogerszu Pferd nach Mead

stone gesandt, es ihn wissen zu lassen. Schon

eine gute Weile warte ich auf seine Rückkehr, und

immer vergebens.“

„Hoffentlichwird wederihmnochdem Thomas

etwas Schlimmes zugestoßen sein. Ich will es

den Versammelten mittheilen und sie zum ge

meinschaftlichen Gebet für unsere Brüder auf

fordern,“ sagte Johann.

Vom Färber unterstützt war er bald aufden

steinernen Kessel gestiegen und redete die Ver

fammelten folgendermaßen an:„Geliebte indem

Herrn! Da dieses böse Tage sind, in welchen,

unter der Langmuth Gottes, der Antichrist die

Gewalt besitzt, die Knechte Gottes zu verfolgen,

so ist es angemeffen,daßwir unsere Herzen und

Hände zu unserem großen König emporheben,

daß unsere leidenden Brüder unterdem Schatten

seiner Flügel sicher wohnen mögen. Sollte

Jemand hier sein, in dessen Herzder Geist Got

tesdasVerlangen gelegt hat,fürThomasMann

ein Gebet zu sprechen, der nehme sich jetzt die

Freiheit.“

„Ich habe eine BittedemgroßenHohenpriester

darzubringen,“ sagte Thurston Littlegage von

Buckinghamshire. Er hob seine Hände empor.

Alles sank aufdie Kniee. Man konnte bald aus

den Seufzern und dem Stöhnen merken, mit

welchem Ernst die Fürbitte für den Bruder, der

sie so oft getröstet hatte, von Allen unterstützt

zum Gnadenthron getragen wurde. Als das

„Amen“von Mund zu Mund erscholl und alle

sich aufgerichtet hatten, stimmte man ein Lied

an, dasdem Gefühlder Tröstung, das im Ge

bet gewonnen wurde, Ausdruck gab.

Hierauf nahm Thurston Littlegage dasWort

und sagte: „Geliebte indem Herrn! Ihr thut

wohldaran, demHerrn ein Liedzu singen,denn

wir müssen die Liebe Christi anerkennen, welche

im Evangelium zu uns spricht: „Selig seid ihr,

wenn euch die Menschen um meinetwillen

schmähen und verfolgen, und reden allerlei

Uebels wieder euch, so sie daran lügen; seidfröh

lich und getrost, eswird euch im Himmelwohl

belohnet werden!“ Jesus hat die Aussicht auf

diese Erfahrungen seinen Jüngerngegeben und

den Trost einer endlichen gnädigen Erlösung

nicht vorenthalten.“

Man sang einige Lieder. Sodann nahm Jo

hann Brown einen mitgebrachten Tractat her

aus und las den Versammelten vor. Kaum

hatte er recht angefangen, da wurde die Thür

schnell geöffnet, und Richard schrie durchsGe

„Ichwittere Unheilvon Norden! Eilt!

eilt!“

Die Seile fielen auf den Boden, die Thüren

nachSüd, Ost und West standen offen, die Ver

sammelten zerstreuten sich und fänden ihr Ver

steck, der Eine hier, der Andere da. Die Lichter

waren eben so schnell gelöscht und die Thüren

wieder verschlossen. In einer unglaublich kurzen

Zeit war desFärbers Trockenhaus so leer und

einsam, als ob keine Zusammenkunft daselbst

gewesen sei. Der Färber selbst hatte Johann

Brown und dessen Kinder in einem Dickicht

neben einem Felsen unweit des Trockenhauses

versteckt. Bald hörte man von Morden her das

Wiehern eines Pferdes.

„Ei, das ist ja mein Pferd,“ sagte der Fär

ber. „Rogers kehrt jetzt heim und Richard hat

ihn für einen Feind gehalten.“

Man hörte bald Stimmen und Gelächter und

eine wohlbekannte Melodie ward gepfiffen.

„Alles in Ordnung: Richard giebt soeben das

Zeichen, hervor zu kommen,“ sagte derFärber.

Johann Brown und seine Kinder eilten aus

dem Versteck. Die Thür des Trockenhauses stand
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wieder offen, und Robertzündete dieLichterwie

der an. DenHereintretenden meldete er sogleich:

„Rogers ist wieder da, und einige Freunde sind

mitgekommen, werdenkt ihrwohl?“

können wir das wissen?“

„Thomas Mann und seine Tochter Clara,“

sagte Robert freudig.

„Wie! Was!“ riefJohann Brown und eilte,

sie schnell zu bewillkommnen.

„Halt, halt!“ rief der Färber, „hierher, ich

will dich hinführen.“

Der Färber zündete eine Fackel an undging

voraus, die Anderen folgten. An der Nordseite

angekommen, sah man in dem unsitäten Lichtder

Fackel drei Personen zu Pferde: Clara Mann,

ein Mädchen von ' Jahren, Thomas

Mann, ihr Vater, und Rogers.

„Thomas!“ rief Johann.

„Johann!“ war die Antwort, und Thomas

hatte sich vom Pferd geschwungen und lagin

seines Freundes Armen.

Indeß hatte sich die verscheuchte Gesellschaft

wieder im Trockenhause eingestellt. Hieher eilte

man, denn Alle waren auf die Auseinander

jetzung gespannt. Sogab denn ThomasMann

vorerst Bericht, wie er vonder Gefahr inKennt

nißgesetzt worden sei und sich ohne Säumenzur

Flucht angeschickt habe, und wie sie die Haupt

traße gemieden und auf Umwegen gereist seien,

weshalb sie so spät ankämen u.f.w.

Nachdem der Bericht vernommen war, sagte

der Färber zu Johann Brown: „Wo soll jetzt

der Thomas bleiben ?“ -

„Hier werde ich gewißlich nicht bleiben,“ fiel

Thomas ein, „Chilton würde mich bald ent

decken. Ich muß morgen schon in aller Frühe

fort. Peter Maples sagte mir, daß ichwahr

scheinlich ThurstonLittlegage hiertreffen würde.“

„Richtig, er ist hier,“ sagte der Färber. „Er

bleibtdie Nacht bei mir und will morgen wieder

heim. Für dich ist auch noch Platz.“

„So ist's gut. Da ich glaube in Buckingham

sicherer sein als hier, so werde ich mit

ihm reisen.“ Sich an Johann wendend, fuhr er

fort: „Aber die Clara kann ich nicht mitnehmen.

Ich habe sie mit hierher gebracht, damit sie bei

dir bleibt.“

„Oh, wie freut mich das,“ sagte Alice, die

Clara umfaffend.

„Ich hoffe, sie wirddir und Cousine Elisabeth

nicht lange zur Last fallen,“ sagte Thomas.

„Ich hoffe und bitte Gott, daßbald bessere Zei

ten eintreten.“

„Mache dir deshalb keine Sorgen,“ sagte Jo

hann, „sie soll uns eine rechte Tochter sein.

Dein Gott ist mein Gott, und mein Haus ist 

dein Haus.“

Viele Worte der Liebe und Tröstungwurden

hierauf gewechselt. Endlich kam die Stunde des

Aufbruchs. Sie beugten sich alle vor Gott, und

ThomasMann betete mit großer Inbrunst und

empfahl. Alle dem Schutz des allgnädigen Gottes

und Heilandes. Sein Abschied von Clara war

rührend, denn er schien eine Ahnungzu haben,

daß er sie aufErden nie wieder an seine Brust

drücken werde. Mitternacht war eingetreten, als

man sichtrennte. Wie man vorsichtigzusammen

gekommen war, so ging man auseinander.

Johann Brown ordnete an, daß Alice und

Clara vorausgingen, und er selbst mit dem klei

nen Johann in einiger Entfernung folgte. Der

Färber flüsterte seinem Sohn Robert ins Ohr:

„Ihr werdet wohlthun, darauf zu sehen, daß

Johann Brown mit den Seinen sicher heim

kommt.“

Ihr jetziger Weg führte sie durch einen dich

ten Wald,derdasDunkelderNachtnoch erhöhte,

so daß die vorausgehenden Mädchen manchmal

Mühe hatten, ihn recht einzuhalten. Als sie

endlichden Wald hinter sich hatten undinsFreie

traten, ging der Mond auf, so daß sie in der

Ferne den Kirchthurm von Aschford sehen konn

ten. Schon hatten sie eine ziemliche Strecke des

Weges zurückgelegt, als sie plötzlich durch drei

Reiter in Schrecken versetzt wurden, die gerade

auf sie zukamen. Offene Felder lagen rechtsund

links und kein Versteck zeigte sich ihnen. Sie

kehren um und eilen nachdem Waldzurück; aber

vergebens–die Reiter hatten sie bald eingeholt.

„Ach, schöne Fräulein,“ sagte jetzt einer der

Reiter, „fürchtet euch nicht vor uns. Wir thun

euch nichts zu Leide.“

„Wir freuen uns aufdie angenehme Gefell

fchaft,“ sagte ein anderer.

„Bitte, Fräulein, wer seid ihr?“ sagte der

dritte, ein Mann im mittleren Lebensalter, der

durchdie breite Schärpe um seine Kleidung bald

' ein Diener des Erzbischofs erkannt werden

onnte.

„Wir sind von Aschford,“ sagte Alice mitzit

ternder Stimme.

„Und wie heißen Sie?“fragte er weiter.

„Wir sind von Aschford,“ sagte Clara aus

weichend.

„Ei, so geht ihr ja verkehrt, der Weg nach

Aschford geht hier hinaus,“ sagte einer der

Herren.

„Und so spät!“ sagte der andere, indem er

vom Pferd abstieg. „Ich denke, diese schönen

Prinzessinnen der Nacht werden uns danken,

wenn wir ihnen die Ehre erweisen, sie zuPferde

zu setzen und sie nach Wye bringen.“

Sein Gefährte folgte seinem Beispiel und sie

ergriffen die Mädchen, um ihr Vorhaben aus

zuführen. Diese aber wehrten sich nach Kräften

und schrieen um Hilfe. Jetzt eilte Johann

Brown, der feinen kleinen Sohn zurückgelassen

hatte, herbei und warf sich mitten unter sie.
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„He, meine Herren, was habt ihr hier vor?“

rief er.

„Vater, Vater, hilf!“ schrie Alice.

„Wie!“ schrie jetzt der Mann mitder langen

Schärpe, der zu Pferde geblieben war, „wenn

ich nicht irre, so sind Sie Johann Brown von

Aschford.“

„So heiße ich, AmtmannChilton,“ sagte Jo

hann. „Muß ich es erleben, daß meine Töchter

auf eine solch' unziemliche Weise von Männern

wie Walter und William More von Gravesend

behandelt werden?“

„Sie schlechter Hund!“ schrie WalterMore,

„welche Behandlung verdienen Mädchen, die in

so später Stunde auf öffentlicher Straße sich

herumtreiben?“

„Wir waren beiFreunden in Elmstead auf

Besuch, und kehren jetzt friedlich heim. Unschick

lich wird das wohl nicht sein. Laßt unsnur mit

Frieden,“ sagte Johann.

„Wie heißen die Freunde?“frugChilton.

Johann Brown gab keine Antwort.

„Ich befehle, daß Sie den Namen nennen,“

schrie der Vorige mit donnernder Stimme.

„Warum sollte ich das wohlthun?“ frugJo

hann ruhig. „Ihr geht eure Wege, wir gehen

die unfrigen.“

„Nicht doch!“ rief Chilton, ihn vom Pferde

aus packend, „Sie sind mein Gefangener;gewiß

haben Sie an einer Versammlungder Häretiker

theilgenommen. Wir haben Sie schon längst in

Verdacht, und jetzt wirdwohldieZeitgekommen

fein, Sie ins Verhör zu nehmen. Sie gehen

mit nach Wye; diese Herren werden dieFräu

lein schon in Aufsicht nehmen.“

„Wo ist Ihr Verhaftsbefehl? Sie haben

kein Recht, mich gefangen zu nehmen,“ sagte

Brown und riß sich von ihm los.

„Was, Sie wollen sich einem Beamtenwider

fetzen? Hier, meine Herren,“ rief er, „nehmt

diesen Riemen und schnallt ihn um seinen Hals.

Wir wollen schon mit ihm fertigwerden.“

Auf dieses Wort ließen die beiden Brüderdie

Mädchen los, und warfen sich aufden Vater,

der sich aber mit aller Macht widersetzte, wäh

rend die Mädchen vor Furcht schrieen. Wer

kann aber Johann Brown's Ueberraschung be

fchreiben, als er sah, wie auf einmal seine An

greifer nach links und rechts zu Boden stürzten.

„Robert! Richard!“ schrie der überraschte

Mann.

„Zwei gegen Einen, ist doch zu toll,“ sagte

Robertzu WalterMore,der sich eben aufraffte.

„Oh! des Färbers Jungen!“ rief Chilton

überrascht, gab seinem Pferde die Sporen und

jagte davon.

„So, jetzt packt euch,“ sagte Robert

More's, „und laßt euch hier nicht wieder sehen.“

Walter und William More ließen sich das

den

unter den Umständen nichtzweimal sagen, jon

dern stiegen eilends auf ihre Pferde und jagten

Chilton nach.

Robert und Richard gaben nundenFreunden

offenes Geleite in ihr Heim nach Aschford.

IV.

Einige Wochen waren verstrichen. Elisabeth

saß als eine Genesende zum erstenmale wieder

am Familientisch. Alice war in der Küche und

traf besondere Vorbereitungen für diese Gelegen

heit. Clara beschäftigte sich mit dem jüngsten

Ankömmling. Johann Brown, der Vater, war

in Geschäften nach London gereist, wurde aber

jeden Augenblick erwartet. Jetzt brachte Alice

einen großen Kuchen und setzte ihn vor der

Mamma aufden Tisch mitder Frage: „Istdas

nicht ein prächtiger Kuchen?“

„Ich fürchte, daß du ein wenig zu viel Hefe

hineingethan hast,“ sagte die Mutter.

„Ach, wenn der Vater nur käme! Ichweiß,

er mag den Kuchen am liebsten, wenn er heiß

ist,“ sagte Clara. Sie nannte Johann und

Elisabeth jetzt immer Vater und Mutter.

Man hörte feste Tritte.

„Da ist der Vater!“ rief der kleine Johann

und eilte zur Thür. Im nächsten"Augenblicke

hatte die Mutter einige Küffe erhalten, undJo

hann Brown sagte: „Ich wünsche Glück, gute

Mutter, zur Wiederkehr in den Familienkreis.

Dem Herrn sei Dank,daß er dich nochmalswie

der aufgerichtet hat.“ Dann nahm er Clara

das Kind ab und hob es freudig in die Höhe.

„Ein prächtiges Kind,“ sagte er, „es ist in den

letzten vier Tagen gewiß um einige Zoll ge

wachsen.“

„Jetzt aber den Kuchen!“ rief der kleineJo

(NNN.

Die Mutter schickte sich an, den Kuchen zu

erschneiden, und währendAlle sichumdie Tafel

'frug sie den Vater bedächtig: „Ist

auf der Reise etwas Besonderes vorgefallen?

chwar besorgt, du würdest mitden More's in

ravesend zusammenstoßen.“

„Nein,“ sagte Johann,„ich habe sie weder auf

dem Hin- noch aufdemHerwege getroffen; aber

auf dem Boot hatte ich eine Unterredung mit

einem Priester. Es traf sich, daß wir neben

einander saßen, und da das Wetter etwas rauh

war und das Boot von den Wellen hin und her

geworfen wurde, geschah es, daßwir manchmal

aneinanderstießen. DerPriesterfrugmichbarsch:

„Weißt du auch, wer ich bin? Du sitzest mir

zu nahe und auf meinen Kleidern!“

Ich antwortete: „Ich kenne Sie nicht, mein

err.“ In einem heftigen Ton sagte er: „Ich

in ein Priester!“

„So,“ sagte ich, „was sind Sie denn, ein be

stalter Priester, Vicar oder Hauscaplan?“
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„Nein, ich bin ein Meßpriester,“wardieAnt

wort.

„Was ist denn ein Meßpriester?“ frug der

kleine Johann seine Mutter.

„Ein Priester, der Messen liest, um Seelen

ausdem Fegfeuer zu befreien,“ sagte sie.

„Esgiebt doch kein Fegfeuer, Mutter?“frug

er wieder.

Sie sagte: „Wir lesen darüber nichts inGot

tes Wort.“ Zu ihrem Manne: „Was hast du

ihm denn gesagt?“

„Nun,“ sagte Johann,„ich frug: Bitte, mein

err, wo befinden sichdie Seelen,wenn Siezur

Messe gehen?“

„Das kann ich nicht sagen,“war die Antwort.

„Bitte, wo lassen Sie die Seelen, wenn die

Messe aus ist ?“ frug ich.

„Auch das kann ich nicht sagen,“antwortete er.

„Wie können Sie wissen, ob die Seele errettet

ist oder nicht?“ frug ich.

Der Priester schrie mich heftigan: „Geh'weg

von mir,du bist ein Ketzer! Ich will dir's schon

weisen.“

Glücklicherweise kamen wir bald nachGraves

end und wir trennten uns. Als wir landeten,

eigte er mir noch die Faust, und ich sah, wie er

beiden Umstehenden nach mir erkundigte.

„Gott verhüte, daß uns aus diesem Vorfall

etwas Böses erwachse,“ seufzte Elisabeth.

Leider war die Befürchtung der Mutter nicht

unbegründet.

Drei Tage später feierte man ein Familien

fest, zu welchem einige Freunde eingeladen

waren. Man hatte sich zur Mahlzeit freudig

und gutenMuthes gesetzt, hatte sich schön unter

halten und die Zeit flog auf's Angenehmsteda

hin. Da gingplötzlich die Thür auf, und herein

trat Amtmann Chilton mit einigen anderen

Dienern des Erzbischofs.

Der Priester hatte bei seinen Nachforschungen

in Gravesend bald ermittelt, daß Walter und

William More ihm behilflich sein könnten, eine 

ernsteAnklage gegen JohannBrownzu erheben.

Sie freuten sich über die dargebotene Gelegen

heit,Rachezu üben, undgingen mitdem Priester 

zum Erzbischof von Canterbury, der sogleich

einen VerhaftsbefehlgegenJohannBrownaus

fertigen ließ, und Chilton befahl, ihn zu voll

strecken. Ich will nicht versuchen, die entsetzliche 

Scene zu schildern, die Johann Brown'sFami- 

lienfest in ein Trauerfest verwandelte, aber doch 

in Umrissen das Bild zeichnen.

Die arme Elisabeth sank in Ohnmacht, als

die rauhen Beamten ihren Gatten fortschleppten.

Man hatte ihn aufChilton's Pferd festgebun

den. Clara war herbeigesprungen, hatte seine

Hände erfaßt und schrie: „Mein Vater, mein

Rater!“ Ein rauher Diener gabihr einen Stoß, 

daß sie aufdie Thürschwelle zurückfiel. Als sie

sich wieder aufgerichtet hatte, waren sie schon mit

ihrem Gefangenen außer Sicht. Sie kehrte

trostlos insHaus zurück, aber sie wurde bald

zur Thätigkeit gerufen, denn die Gäste waren

in Angstgeflohen, die Dienstboten liefen entsetzt

und jammernd im Garten umher, Alice saß in

einer Ecke desZimmers bleich und regungslos

vor Schrecken und die Mutter lag im Ohm

machtskrampf, während dasKind in der Wiege

weinte.

„Liebe Alice,“ sagte Clara, die bei der Hand

faffend, „schaue auf Jesum und faffe Muth.

Sollen wir den Kelch nicht trinken, den er uns

reicht? Komm, komm, faffe dich und hilfdie

Mutter trösten.“

Diese festen Worte brachten Alice zur Besin

nung–Thränen rollten über ihre Wangen,

aber sie richtete sich auf,der Mutter beizustehen.

Mit vieler Mühe und Arbeit gelang es ihnen

endlich,die Mutter zurBesinnungzurückzubrin

gen. Die Kinder, welche merkten, daß es ruhiger

ward, kamen aus ihrem Versteck undwarfen sich

der Mutter in die Arme.

AusFurcht vor den Priestern hielten sich die

Leute fern, und sie waren daher in ihrem Elend

allein. Erst nach einigen Tagen stellte sich der

Färber mit seinen zwei wackeren Söhnen ein,

Trost und nöthige Hilfe zu bringen. Aufschluß

über Johann Brown's Verbleiben konnten sie

nichtgeben. Sie hatten nur gehört, daß er ge

fangen genommen sei, aber wo man ihn hin

gebracht hatte, konnten sie nicht ermitteln.

„Wird man ihn wohl umbringen?“ frug

Elisabeth.

„Ich denke nicht; sie werden ihn wohl ent

weder in Wye oder in Canterbury in Haft

haben,“ sagte derFärber.

„Um so bedenklicher für ihn,“ sagte Elisabeth.

„Sie werden ihn foltern. Stärke doch der Herr

fein Herz, daß er getreu bleibe bis in den Tod.“

„Die Schurken!“ sagte Robert, „wenn ich nur

wüßte, wo er sitzt, er müßte bald seine Freiheit

wieder haben.“

„Bitte, seid nicht gegen die Feinde erbittert.“

sagte Clara, „unser Herr Christus hat für seine

Feinde gebeten.“

„Ich habe meinen Gatten indes Hände

befohlen,“ sagte Elisabeth. „Er soll es mit ihm

machen nach feinem Wohlgefallen. Ob wir

leben oder sterben, wir sind des Herrn.“

Vierzig Tage vergingen, ehedie arme Familie

etwasvom Vater inne ward. AmFreitag vor

dem Palmsonntag kamdas Dienstmädchen, das

in der Stadtgewesen war, insZimmergestürzt,

bleich und entsetzt. „Oh,“ stammelte sie endlich,

„ich habe gesehen, wie man Herrn Brown, mit

Ketten beladen, ins Gefängniß geschleppt hat.“

So schlimm diese Botschaft auch lautete, so

war sie dochder Ungewißheit vorzuziehen. Jetzt

___ __ _- -- ----------
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wußte doch Elisabeth, wo er sich befand. Ohne

zu jäumen, machte sie sich auf, umihn in seinem

Kerker aufzusuchen. Auf ihre ernsten anhalten

den Bitten ließ man sie endlich bei ihm ein.

Aber welch' ein Begegnen! Da lag er im Stock

mitKetten beladen, bleich, abgezehrt und ent

stellt. Sie umarmte ihn, und konnte lange vor

Schmerz nicht reden. Sie blieb die Nacht über

beiihm und ließ sich nach und nachallesausden 

Elisabeth, Alice, Clara und die übrigen Kin

der mit einigen Freunden, die den Muth hatten,

ihr Mitleid öffentlich an den Tag zu legen, ver

sammelten sich in unmittelbarer Nähe um den

Scheiterhaufen, während eine große Menge aus

weiterer Entfernung zuschaute.

Nachdem man den Verurtheilten mit einer

eisernen Kette an den Pfahl befestigt hatte, zün

dete manden Holzstoßan. DieFlammengriffen

vierzig Tagen der Trennung erzählen. Unter schnell um sich, und je höher sie stiegen, desto

anderem erzählte er, daß er im Gefängnißzu stiller ward es. Da wird die Stille durch das

Canterbury gesessen, aus welchem erzum Ver-|Gebet des Märtyrers unterbrochen: „In deine

hör vorgeführt wurde, bei dem die Bischöfe |Hände befehle ich meinenGeist! Du, oHerr der

Wadsham und Fischer als Richter fungierten. | Wahrheit, hat mich erlöst!“ Die Flammen

Sie stellten allerleiFragen über religiöse Punkte. | schlugen höher, hüllten ihn endlich ein und–

Zuletzt verlangten sie,daßichdie Gotteslästerung, | Johann Brown war bald erlöst. Ein Schauder

daß ein Meßpriester eine Seele nicht aus dem

Fegfeuer erretten könne, widerrufe. Ich sagte:

„Christus sei einmal geopfert, die Sünden weg

zunehmen, und daßdurch sein Opfer die Seelen

gerettet werden, und nicht durch die eitlen Wie

derholungen der Meßpriester.“

Kaum hatte ichdasWortgesprochen, sogaben

werfen, so wird des Geschlechts ein Ende.“ Erdie Bischöfe den anwesenden Gerichtsdienern ein

durchlief die Menge–Abscheu gegen die

enker erfüllte manche Brust. Elisabeth und

ihre Kinder konnten ihren tiefen Schmerz nicht

verbergen, und laute Wehklagen entströmten

ihren Lippen.

„Was soll dasJammernda?“ riefChilton.

„Kommt, laßt uns die Kinder auch insFeuer

Zeichen. Darauf zog einer mir die Schuhe und ergriff mit diesen Worten auch Alice; diese riß

trümpfe aus; ein anderer brachte eine Pfanne sich aber mit einem Schrei des Entsetzens von

mitglühenden Kohlen. Aufdiese wurden meine

Füße gestellt.

„Jetzt sage, daßdie Messe retten kann,“ schrie

der Bischofgrimmig.

Ich sagte: „Wenn ich meinenHerrnChristus

vor Menschen verleugne, so wird er mich vor

meinem himmlischen Vater verleugnen.“

Elisabethzitterte und verhüllte ihr Gesicht mit

den Händen, als er dies erzählte. Endlich faßte

sie sich, beschaute seine Füße und sah, wie das

ganzeFleisch vonden Sohlen weggebranntwar.

„Viel habe ich ausgehalten,“ sagte Johann,

„aber lange nicht so viel, wie Jesus für mich er

duldet hat. Er hat mich gestärkt, so daß ich es

ertragen konnte. Als die Bischöfe sahen, daß sie

mich nichtzum Widerrufbewegen konnten, über

gaben sie mich der bürgerlichen Gewalt, undda

mit sind wir amEnde angekommen. Liebe Frau,

dies ist die letzte Nacht aufErden. Wirwerden

für immer geschieden.“

Elisabeth sagte nichts. Sie wollte ihren Gat

ten trösten, und nun mußte sie noch von ihm

lernen, ihr Herz fassen und aufGott vertrauen.

„Meine Liebe,“ sagte endlich Johann, „bleibe in

ihm los. Nie in ihrem Leben hat sie diesen

Augenblick vergessen können, und nach vielen

Jahren, auf ihrem Sterbebette hat sie einer

noch Erwähnung gethan. Dieser Alice ver

dankenwir auchdie Einzelheiten dieser Geschichte.

So endete JohannBrown,der Märtyrer von

Aschford. Im nächsten Jahr, 1518, wurde bei

Smithfield, London, ein anderer Manngerich

tet. Zwei Mädchen standen in der Nähe, und

mit brechenden aber muthigen Herzen nahmen

sie Theil an dem SchicksaldesMärtyrers. Die

Mädchen hießen Alice und Clara, und der Ge

opferte war ThomasMann.

O - -

Das chinesische Neujahr.

FürHaus und Herd vonC.F.Kupfer, Missionar

in China.

nterdenverschiedenen öffentlichen Gebräuchen

derChinesen ist dasNeujahrs-Fest, welches

diesmal auf den 8. Februar fiel, von be

Jesu Liebe, erziehe die Kinder in der Furcht des jonderem Interesse. Das chinesische Jahr hat

Herrn; Gott wird dein Versorger und Vater zwölf oder dreizehn Monate, je nachdem es ein

fein.“ Schaltjahr ist oder nicht, und da die jährlichen

Mit Tagesanbruch erschien schon Chilton und Feste meistens durchdie Sonnenwende und das

feine Getreuen. Die letzten Vorbereitungenwur- |Aequinoctium bestimmt werden, fallen dieselben

den getroffen, sowohl von den Feinden, alsvon

Die Stunde war gekommen,den Freunden.

auf verschiedene Data.

| Während des letzten Monats im alten Jahr

und man trugden festen,treuen Christenmann, werden von allen Bevölkerungsklaffen großeAn

Johann Brown, hinauszum Scheiterhaufen. trengungen gemacht, um die nöthigen Vor
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kehrungen zur Feier des Neujahrs-Festes zu

treffen. In Folge dessen steigt das Geld im

Werthe und alle Geschäfte gehen flott. Land

leute bringen ihre Produkte zur Stadt und keh

ren zurück beladen mit dem zu dieser Zeit un

entbehrlichen Weihrauch, Schieß-Material,

Wachskerzen, Schweinefleisch, Vermicelli, auf

Papier gemalten Küchen- und Thür-Göttern,

Mockmoney(Spottgeld)und verschiedenen ande

ren Kleinigkeiten. Die sonstträgenBettler kom

men schaarenweise in die Städte, eilen von

Buden zu Buden, um Geldzu sammeln,damit

sie an den üblichen Festlichkeiten Theil nehmen

können. Jedermann ist um diese Zeit bemüht,

seine Schuldenzu bezahlen und seine Rechnungen

zu begleichen. Es ist hier unter den Augen

unserer Missionäre vorgekommen,daßMänner,

die ihre Schulden nicht bezahlen konnten, sich

das Leben nahmen, um nicht die Schande zu

tragen, am Ende des Jahres Schuldner zu sein.

Acht Tage vor dem Fest werden die Küchen

götter abgelöst und gen Himmel gesandt, um

ihre Rechnung zu dem Gotte des Himmels zu

bringen. Während des Jahres haben sie

Amt, über dem Ofen an der Wand hängend,

verwaltet und von den Hausbewohnern wenig

Achtunggenoffen; doch ehe sie sich aufdie Reise

begeben, wird ihnen von ihrer Familie ein

Opfer von verschiedenen Gemüsen, Fleisch und

Früchten gebracht, damit er den Familienaltar

mit einem guten Eindruck verlasse und sein Be

richt um Himmel über das Betragen der Familie

günstig laute. Am Abend vor Neujahr findet

er bei seiner Rückkehr das Haus seiner Familie

nach chinesischem Geschmack festlich geschmückt.

Wachskerzen brennen und Weihrauchduftet die

ganze Nacht; aufjedemFamilien-Tischchen liegt

ein Opfer von Schweinefleisch,Hühnern,Enten,

Fischen und Früchten; außen vorder Thür wird

eine Ladung„Firecrackers“ nach der anderen ab

geschossen, während der Hausvater sich mehrere

Male mit dem Haupt zur Erde beugt, für die

Segnungen des nun bald verfloffenen Jahres

dankt und die patronisierenden Götter um ein

segensreiches neues Jahr bittet.

Um Mitternacht giebt ein Kanonenschußdas

Zeichen,daßdas neueJahr begonnen hat. Jetzt

wetteifert alles im Gratulieren, und sobald der

Morgen graut, legen die Männer ihre besten

Kleider an (manche borgen sogar Kleider für

diesen Zweck), gehen zu ihren Freunden und

Verwandten, um sie durchGlückwünschezu er

freuen, geben den Kindern auch wohl ein kleines

Geschenk und eilen dann wieder nach Hause, wo

der Rest des Tages mit Trinken und Spielen

verbracht wird. Ein merkwürdiger Contrast tritt

hier zu Tage. Am Abend zuvor ruht ein höchst

feierlichesGepräge aufder ganzen Stadt. Wenn

esdie letzte Nacht wäre, und dasjüngste Gericht

unzweifelhaft vor der Thür stände, könnte man

nicht ernster gestimmt sein, alsdies Volkzu die

ser Zeit. Alle Geschäftsläden undKrämerbuden

sind geschlossen; die Straßen sind leer; Schiffe,

Dschunken und Boote liegen ruhig vor Anker.

Begegnen sich am frühen Morgen höher gestellte

Personen und gewöhnliches Volk, so werden die

ersteren von dem letzteren fast angebetet. Aber

siehe, ehe die Wachskerzen verbrannt sind und

der Weihrauch verduftet ist, wird schon ange

fangen zu schwelgen, und dies dauert bei den

Meisten mehrere Tage. Wohlhabende fangen

ihr Geschäft erst wieder in derdritten Woche an,

und wer dieses vermag, wird glücklich geschätzt

und hochgeachtet.

Auchwerden am letzten Tagedes Jahres neue

Thürgötter angeheftet. Es sind dieszweiBrü

der, die als Thürpächter vergöttert und ange

betet werden. Sie sind in bunten Farben auf

Papier gemalt;der jüngere, „WenChen“, wird

anden rechten Flügel,der ältere,„WuYi“, an

den linken Flügel der Thür geklebt. Dieses

Brüderpaar erscheint in verschiedenen Gestalten.

An manchen Thüren stehen sie mit gezücktem

Schwert und sehen höchstgrimmig aus, an an

deren haben sie einen ganz freundlichen Blick

und eine Schaar kleiner Kinder um sich. Von

trauernden Familien werden sie nicht angebetet,

auch dürfen ihre Bilder nicht an deren Thür er

scheinen, statt dessen wird ein Stück blaues

Papier mitverschiedenen Schriftzeichen über die

Thür geklebt.

Vier Tage vor dem Fest wurde eine Pro

zession zu Ehren des Frühlings veranstaltet.

Dieser Aufzug begann imYamundesTau-Tai,

wo sich eine große Schaar Chinesen versammelt

hatte, um den Uebungen zuzuschauen. ImVor

hofdes Yamun stand ein Ochse inLebensgröße,

aus Papier gemachk, neben demselben stand ein

etwa zweiFuß hoher Götze. Vordiesem Thiere

und Gotte beteten zweiMandarinen; aber der

Gottesdienst, obwohl von hohen Mandarinen

ausgeübt, schien höchst gleichgültig. Es ließ sich

klar erkennen, daß es ein gezwungener Gottes

dienst war, wie ich auch nachher erfuhr. Beider

Uebung war esden Anwesenden verboten, auf

zuschauen, dessenungeachtet erschien ihnen aber

die ganze Procedur lächerlich. Nachdem Gottes

dienst setzten sich die Herren an eine mit allerlei

Früchten reich besetzte Tafel, verließen dieselbe

jedoch wieder, ohne zu effen, denn eswar ein

Opfer. Das Thier und der Götze wurden nun

imUmzugdurchdie Stadtgetragen;ihnen folgte

ein kleinesMädchen mit einem Blumenstrauß,

die Mandarinen und eine große ZahlPanier

Träger und Musikanten. Als Frühlingszeichen

wirdder Buchstabe“chun”,Frühling, blühender

Handel und Ackerbau, Landeswohlfahrt, bedeu

tend, auf rothesPapier über jede Thür geklebt.
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Laßt sie einander unterrichten.

Arbeit ausgeführt sei, welche ihres Gleichen auf

dem Erdenrunde sucht. So großartig aber wie

der Anblick ist, so groß waren auch diezu über

windenden Schwierigkeiten, von denen wohl nur

die Wenigsten einen klaren Begriff haben.

Die unter dem Waffer zu verrichtenden 

Arbeiten waren die schwierigsten und gefährlich

sten. Um weit unter dem Flußbett ein festes

Fundament zu gewinnen, wurden schwer ge

arbeitete Holzkästen, sogenannteCaiffons, in die

Tiefe des Stromes versenkt. Aus diesen Kästen

schafften Pumpwerke das Wasser heraus und

frische Luft hinein, und so gelang es unter un

geheuren Anstrengungen ein festes Steinfunda

mentzu legen, indem man durch Ausgrabungen

das Caison nach und nach so tief versenkte, bis

man auf soliden Fels stieß. Jetzt begannen die

Maurerarbeiten, welche derart ausgeführt wur

den, daß man die Caisons mit einmauerte und

das Ganze mittelst Cementverband.

Welcher Art diese Grundlegung war, davon

kann sich auch der Laie eine annähernde Vor

stellung machen, wenn er hört, daß der unter

dem New Yorker Brückenpfeiler versenkte Kasten

7000 Tonnen oder über vierzehn Millionen

Pfund wiegt. Die beiden enthalten

85,159Kubit-Yard Mauerwerk und sind276

Fuß hoch. -

Die sind in gewaltigen, 130Fuß

von den Pfeilern liegenden Steinkoloffen ver

ankert,deren jeder ein Gewichtvon60.000Ton

nen hat.

Jedes der vier Drahtkabel besteht aus5296

geölten Stahl-Drähten von der |zog

icke eines Achtelzolls. ZurVerarbeitungdieser

Drahtmaffe wurden zuerst viermal 19 kleinere

Bündel gebildet, von denen jedes aus einem

200Meilen langen Draht bestand,der vonVer

ankerung zu Verankerung 278 Mal hin- und

hergezogen wurde. Diese 19 kleineren Bündel

wurden alsdann, indem man sie umeinander

schlangund wieder mitDraht umschloß,zu einem

Kabel vereinigt.

Im Juni 1877 begann das Legen, oder viel

mehr Ziehen der Drähte, eine namentlich an

fänglich sehr beschwerliche Arbeit, welche außer

dem noch oft wegen ungünstiger Witterungaus

werden mußte, und deshalb auch erst im

ktober 1878 beendigt ward.

Nach Vollendung der vier Kabel wurde die

eigentliche Brücke in Angriffgenommen, die mit

Ausnahme des Plankenweges ganz aus Stahl

besteht, und in New York an Chatham Square

beginnt und in Brooklyn an Ecke von Sands

und Washington Streets endet. Stations

gebäude mit Wartesälen c. sind an beiden End

punkten angebracht. Die gewöhnlichen Pferde

(Wisenbahnen werden den Verkehr nicht vermit

teln, wohl aber eine durch ein Drahtseil in

Bewegung gesetzte, besonders dazu erbaute

Brückenbahn. Der 15Fuß breite WegfürFuß

gänger ist in der Mitte der Brücke angebracht,

und bedeutend höher, alsdie übrigen Theile, so

daßderselbe eine ausgezeichnete Aussichtgestattet.

DiezweifürFuhrwerke bestimmten Wege haben

eine Breite von je 19Fuß.

Die Spannung zwischen den beiden Pfeilern

beträgt 1595 Fuß, die ganze Brückenlänge–

von Auffahrtzu Auffahrt–5989Fuß; wäh

rend die beiden Verankerungen 3460Fuß aus

einander liegen. An den beiden Pfeilern erhebt

sich die Brücke 118Fuß über Hochwasser, in der

Mitte des Flusses 135Fuß. Das Gewicht der

vier Kabel beträgt 6.928,346Pfund, das des

ganzen hängenden Theiles der Brücke 6740

Tonnen.

Herr John E.Roebling, welcher die Brücke

über den Niagara, sowie die über den Ohio bei

Cincinnati und andere Hängebrücken erbaut,

fertigte auchden Planfür diese an, beschädigte

sich jedoch während desBaues schwer am Fuß

gelenk und starb bald daraufanderMundsperre.

Sein in alle Pläne eingeweihter Sohn,Wash

ingtonA.Roebling,übernahm sofortdie Ober

leitung und führte den Bau mit Hilfe tüchtiger

Ingenieure auch glücklich aus, obwohl auch er

feine Gesundheit durch den Aufenthalt in den

Caiffons eingebüßt hatte, und seit 1871 nicht

persönlich beim Bau erscheinen konnte. Außer

dem kostete dies Riesenwerk etwa 20Menschen

leben, während viele andere, hauptsächlich inden

ungesunden Caiffons, sich mancherlei Leiden zu

EN.

Die Brücke wurde als Privat- und städtisches

(New York und Brooklyn) Unternehmen begon

nen, aber imJahre 1875durchdie Gesetzgebung

des Staates New York zu einem öffentlichen

Werke gemacht, und auchvom Congreß für eine

öffentliche Poststraße erklärt. Fußgänger passi

ren frei, Eisenbahn-Passagiere dagegen bezahlen

3Cents per Person.

Laßt sie einander unterrichten.

FürHaus und Herd vonJ.B.

liefes war die lancasterische Methode. Joseph

Lancaster entlehnte wahrscheinlich seine

Idee von Dr.Bell, welcher sie aus Madras

in Indien mitbrachte. Lancaster war ein Eng

länder, welcher im Jahre 1818 in dieses Land

kam, in dem er sich, als erfolgloser Mitbewerber

des einflußreichef und mehrbegünstigtenDr.Bell

vom Lehrfach zurückzog.

Die Unterrichtsmethode, welche als die lan
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casterische bezeichnetwird, istdie,daßdie Schüler wortet. Beantwortet er die Frage nicht, so mag

angeregt werden, sich untereinander zu unter

richten. Dieses mit Erfolg zu thun, erfordert

große Geschicklichkeit des Lehrers. Wo aberdie

ser Plan glücklich durchgeführt wird, erweist er

sich im Unterricht als unendlich vortheilhaft.

Sonntagsschullehrer könntenzurAbwechselung

diese Unterrichtsweise sehr vortheilhaft anwen

den. Versuche es zuerst mit einem einfachen

Gegenstand,der deinen Schülern bekannt ist und

durch wiederholtes Nachsagen ihnen recht ge

läufig wird. Gehe den Gegenstand mit deiner

Klaffe einige Maledurch, dann lege die Lektion

in ihre eigenen Hände, damit sie dieselbe unter

deiner Aufsicht auf nachstehende Weise vor

nehmen. Zum Beispiel, der Gegenstand wäre:

die NamenderBücherderBibelin ihrer Reihen

folge. Das wäre freilich ein sehr einfacher

Gegenstand. Aber eine Einfachheit ist kein

Hinderniß im Anwenden verschiedener Unter

richtsmethoden, und zwar immer in Ueberein

stimmung mit der lancasterischen Idee.

Indem dudie Lektion mitden Kindern einige

Male durchgeht, istzuerst von Wichtigkeit, daß

ihnen dieNamender Bücher der heiligen Schrift

recht geläufigwerden; zweitens, daß sie irgend

ein Buch,welchesgenanntwird, leicht und schnell

finden können. „Georg,“jage du,„wo stehtdas

Buch Judä? Im alten oder im neuen Testa

ment?“ Wir nehmen an, Georgwisse es nicht;

unddu sagstzu ihm: „Nun denn, Georg, stelle

du dieselbe Frage an irgend einender anderen

Knaben.“ In diesem Augenblick wirst du wahr

nehmen, wie sich neues Interesse inder ganzen

Klaffe regt. Jeder denkt, die Frage möchte an

ihn gerichtet werden. Georg stellt die Frage an

Wilhelm, welcher antwortet: „Im neuen Testa

ment.“ „Ist das richtig, Joseph?“ sprichst du.

Joseph antwortet vielleicht mit etwas Zögern:

„Ja!“ „Ist was richtig, Joseph?“ sprichstdu

freundlich. „WilhelmsAntwort,“ entgegnetJo

seph mit Sicherheit. „Wie lautet Wilhelms

Antwort, Georg ?“ Georg antwortet: „Im

neuen Testament.“ „AufwelcheFrage hatWil

helm diese Antwort gegeben?“ frägstdu, indem

dudie Schüler der Reihe nach anblickt. Keiner

in der Klaffe weiß, wer von ihnen aufgefordert

wird, diese Frage zu beantworten, und dadurch

wird die Aufmerksamkeit aller angeregt. „Karl,

antworte,“ sagst du endlich. Karl antwortet.

„Gut. Nun stelle du eine andere Frage, Karl.

Aber nenne keinen, der die Frage beantworten

soll, bis du sie gestellt hat. Und ihr Knaben

alle, besinne jeder sich auf eine Frage, die er

er einen andern nennen.“

Jetzt hatKarl eine Frage bereit. „Albert,“

fängt er an. „Nein, nein,“fällst du ein, „stelle

die Frage zuerst. Und nun richte deine Frage

an irgend einen anderen, weil du Albert auf

merksam machtet, und dadurch den andern so

vielwie gesagt, sie brauchen nicht aufmerksamzu

sein.“ „Welches Buch kommt zuerst, Hiob oder

die Psalmen?“ fragt Karl, und in einem

Scharfsinn fordert er ganz unerwartet Albert

auf, die Fragezu beantworten, weildieser nun

der Einzige ist,der nichterwartet, aufgerufen zu

werden. Lächelnd willigst du ein. Albert ant

wortet und stellt eine ähnliche Frage an einen

andern. Wenn du deiner Sache gewiß bist, so

mögen die Kinder auch an dich Fragen stellen.

Also wird das Interesse an der Uebung ver

mehrt, welche, wenn der Lehrer einen Irrthum

machen sollte, nichtwenigerinteressant sein wird.

Machst du aber einen Irrthum, so gestehe es

offen ein. Mache aber nichtzu vieleIrrthümer.

Sind deine Schüler noch ganz jung, so magst

du hie undda absichtlich einen Irrthum machen. -

ErmuthigedeineSchülerhie undda,daß einer

des andern Aufmerksamkeit anrege, indem sie

nach obigem Beispiel über irgend eine Antwort

eine Reihe von Fragen an einander richten.

Wechsele je nach Bedürfniß deine Unterrichts

methoden. Das nur ist ein rechter Unterricht,

der das Interesse beständigwecktund wachhält.

Daher laßdeine Schüler häufig einen den ande

ren unterrichten.

Wer den Tod aus der Welt

schaffen könnte!

or 700Jahren klopfte an das Cisterzienser

kloster Loccum eines Tages ein Jüngling

aus königlichem Geschlecht und begehrte

Einlaß. Waldemar war sein Name; er warder

Sohn des Königs von Dänemark. Wie esda

mals ritterliche Artwar, hatte er die Lande auf

Abenteuer durchzogen, manches Turnier mit

gemacht, manchem Bankett beigewohnt und im

Kriege seine Ehre gesucht. Er hatte auch indem

ganzen weltlichen Spiel fein Genüge und seine

Freude gefunden. Aber plötzlich kam es ihn in

den Sinn, was denn aus ihm werden solle,

wenn er hier aus dieser Welt in die Ewigkeit -

hinein müsse. Damals sagte ihm niemand das

stellen mag, wenn die Reihe an ihn kommt.| einfache Evangelium, wie es St.Paulus dem

Seid bereit, wenn die Reihe an euch kommt. | Kerkermeister, wie es unsere Kirche den armen,

Derjenige, welchen Karl auffordert,zu antwor

ten, magder Nächste sein, eine Frage zu stellen,

wenn er die an ihn gestellte Frage richtig beant

betrübten Herzen zuruft: Glaube an den

Herrn JefumChristum, so wirst du

felig. Vielmehr schien ihm nachden Gedanken
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der damaligen Zeit kein andererWegzur Selig

keit zu bleiben, als daß er der Welt entsage, in

ein Kloster gehe, dort in Andacht, Wachen,Ar

beiten und Fasten lebe und also seine Seele ver

forge. So kam er denn als Bittender an die

Klosterpforte zu Loccum. Er fand Einlaß, legte

sein Rittergewand ab und die Kleidung der

Klosterbrüder an, ergriff Schaufel und Kelle,

um arbeiten zu helfen und fügte sich willig in

alle Regeln und Ordnungen des Hauses.–Da

hielt eines Tages ein Troß Reiter vor dem

Klosterthor. Als man fragte, wer der sei, der

Einlaß begehrte, war die Antwort: „DerKönig

von Dänemark begehrt seinen Sohnzurück und

verlangt, eingelassen zu werden.“ Die Erwide

rung lautete: „Einlaß kann der König nicht fin

den, undden Bruder Waldemar dir zurückgeben

oder gar zwingen, daß er zurückkehre, steht nicht

in unserer Macht. Da aber dein Sohn noch

nicht das bindende Gelübde gethan hat, ist er

frei; er kann zu dir vor das Kloster kommen

und mit dir reden.“ Waldemar erschien und trat

dem Könige, seinem Vater gegenüber. Der

König bat ihn: „Mein Sohn,verlaß die Mauern

des Klosters, zieh' mit mir, ich verspreche dir in

meinen Reiche alle Ehre undHerrlichkeit.“ Wal

dennar aber antwortete: „Das kann ich nicht.“

Der Vater drang in ihn: „Komm, folge mir,

vertauschedenOrtderEinsamkeit mitdenGütern

der Erde!“ Da erwiderte der Sohn: „Vater, ich

will mit dir ziehen, wenn du ausdeinem Reiche

Dänemark eines wegschaffen kannst, wasmich

schreckt.“ „Ich will es thun,“ sprach der König,

„fo ich es kann.“ „Wohlan,“ erwiderte Walde

mar, „kann st du den Tod wegfchaffen

aus deinem Reiche Dänemark, so will ich mit dir

ziehen!“ Der König rief voll Schmerz: „Das

kann ich nicht.“ „So ziehe ich nicht mit,“ er

widerte der Sohn; „denn so lange der Tod in

der Welt herrscht, kann ich an der Welt keine

Lust haben, oder wenn ich sie genossen hätte,

folgte ein ewig Sterben.“–Da zogder König

ab, und Waldemar blieb im Kloster, betete, ar

beitete, fastete, suchte eine Seligkeitzu schaffen,

so gut er es verstand, und hat noch ein Jahr

oder mehr im Kloster gedient. Da erschollen im

Kreuzgange die bekannten Hammerschläge an die

dort aufgestellten Bretter, das Zeichen, daß ein

Bruder im Sterben liege. Alle Brüder eilten

zu der Zelle des Bruders Waldemar. Sein

letztes Stündlein war gekommen. UndderChor

der Mönche stimmte den51.Psalm an: Gott sei

mir gnädig! Unter dem dieses Buß

psalmes mit der Verheißung: „Du entsündigt

mich mit Ysop“ entschlief er.

Ja,wer den Tod ausder Welt schaffen könnte!

Dann wären die klug, die ihr Leben genießen

und den Becher der Lust bis aufden Grund aus

kosten. Nun aber der Tod weder ausdem Reiche

Dänemark, noch sonst aus einem Reiche hinweg

zuschaffen ist, so thun die recht, welche zwar nicht

wie der Königssohn im Kloster, aber in recht

schaffener Buße und im Glauben an Jesum

Christum den Auferstandenen, welcher dem

Tode die Macht genommen, Ruhe suchen für

ihre Seelen.

- - -

Warum sollten wir in unseren Gemeinden kirchliche Lyceen errichten?

Für Haus und Herd von Fr. Kopp.

lie erste Frage wäre: Was ist ein Ly

ce um ? Der Name stammt aus dem

Griechischen, und zwar von den be

deckten Gängen in der Nähe des Tempels Ly

keios, in denen Aristoteles einst lehrte. Man

kann irgend eine Hochschule also nennen, beson

ders aber ein Gymnasium. Das „kirchliche Ly

ceum“ ist diejenige Einrichtung in einer Ge

meinde, worin jungen Personen, die der Schule

entwachsen sind, Gelegenheit geboten wird, in

den verschiedenenGebieten des Wissens sich fort

zubilden und solche Kenntnisse zu erwerben, die

sie weder in der Sonntagsschule noch in der Pre

digt erlangen, und auch ohneAnleitung sich nicht

selbst erwerben können.

Es ist daher auf Seite 162 unserer Kirchen

ordnung den Vorst. Aeltesten zur Pflicht ge

macht, die Erziehungssache in den einzelnen

Kirchen vor die vierte Vierteljahrs-Conferenz zu

bringen, und besagte Conferenz soll ein Comite

ernennen,dessen Vorsitzender der Aufsichts-Pre

diger ist; und dieses Comite foll, wo immer

möglich, ein kirchliches Lyceum für literarische

Uebungen errichten, das zugleich Gelegenheitzu

gesellschaftlicher Unterhaltungdarbieten soll.

Daß die Kirche gute Gründe für diese An

ordnung hat, dürfen wir ohne Weiteres an

nehmen. Diese Gründegenauer zu untersuchen,

und sie besonders unsern jungen Leuten an

schaulichzu machen, soll die Aufgabe diesesAuf

satzes sein.

Ein solches Lyceum in den Gemeinden soll

nicht die eigentlichen Hochschulen entbehrlich

machen, sondern vielmehr begabte junge Leute

für unsere Collegien vorbereiten. Es sollen da

durchdie in der Gemeinde schlummerndenGaben



Warum sollten kirchliche Lyceen errichtet werden? 373

geweckt, und solchen Personen, die entweder

nicht die Mittel oder auch nichtden Berufhaben,

eine Hochschule zu besuchen, zu der wünschens

werthen Ausbildung verholfen werden. Wir

oersuchen daher die folgenden drei Gedanken

weiter auszuführen, und zeigen:

1) Daß in einem kirchlichen Lyceum Jüng

linge und Jungfrauen angeleitet werden sollen,

die schöne, köstliche Jugendzeitweis

lich zu nützen und auszukaufen.

2) Daßdurch ein solchesLyceum der ganze

Mensch, nach Leib und Seele gebil

det und cultiviert werden kann.

3) Daß ausdemselbigen sonst nochvielSegen

undNutzen entspringtfür Gemeinden,Sonntag

schulen und einzelne Personen.

Die Jugendzeit– oder das Jünglingsalter

–istdie wichtigste Zeitdes Lebens. Es istder

Lebensfrühling, die Saatzeit für

diejes, und meistens die Entscheidungs

eit für das ewige Leben. Und, o wie

eilt diese Zeitdahin und kehrt nie wieder!

„Wie Gold ist deine Frühlingszeit, drum lerne

Weisheit kaufen!“ In dieser Zeit werden die

Freunde und Gesellschaften gewählt, deren Ein

fluß uns entweder zum Segen oderzum Fluch

wird. Jetzt wird der Charakter gebildet und

werden die Gewohnheiten angenommen, die

unsere lieben jungen Freunde entweder zu '

lichen oder schädlichen Mitgliedern der mensch

lichen Gesellschaft machen.

Haben sie eine christliche Heimath, werden sie

von Vater und Mutter, von Brüdern und

Schwestern geliebt, geleitet und auf betendem

Herzen getragen, dann wird für sie das Lyceum

vielleicht nicht so wichtig sein, alsfürdiejenigen,

welche dieses herrliche Vorrecht entbehren. Aber

wie viele Jünglinge und Jungfrauen giebt es

in den größeren Städten, die keinen christlichen

Freund, keine Heimath und keinen treuen Rath

geber haben? Gesellschaft wollen sie haben,Ge

jellschaft werden sie finden. Bieten wir sie ihnen

nicht in der Kirche, so bietet sie ihnen die Welt

entbehrlich, unddie vergänglichen Ergötzlichkeiten

der Sünde zuwider. Es ist in jedem mensch

lichen Herzen eine zarte Saite, die nur berührt

zu werden braucht; und in jedem jungen Herzen

findet sich ein Verlangen nach Glück, nach etwas

Besserem; aber diesem Verlangen muß durch

Theilnahme entgegengekommen werden. Die

Kirche Christi ist berufen, dieseszu thun. Wie

jener Bildhauer in einem Marmorblock einen

Engel sah,den derKünstler auchwirklich her

vorbrachte; so sollten die Christen inden sie um

gebenden Jünglingen und Jungfrauen Engel

sehen, die sie durch ihre Bemühung, unter dem

Beistande des hl. Geistes, der Welt und dem

Satan entreißen.

Auch mag durchdie gesunde und nützliche Li

teratur, die durchdasLyceum unter der Jugend

verbreitetwird,die leichte und schädliche Roman

und Novellen-Literatur verdrängt, und aufdie

fem Wege aus manchem träumenden Mädchen

eine verständige, einsichtsvolle Frau herangebil

det werden. Ebenso mag aus manchem jungen

Eckensteher, der mit leerem Kopf die Vorüber

gehenden angafft, ein tüchtiger Student werden,

der seine Abende künftig mit nützlichen Büchern

oder in einer christlichen Gesellschaftzubringt.

Es ist wirklich an der Zeit, daß wir der uns

anvertrauten Jugend mehr Aufmerksamkeit

schenken, und ihr etwaszu denken geben. Je

beffer der Boden, desto schlimmer das Unkraut.

Darum sind auchdie begabtestenMenschen,wenn

sie nicht die rechte Bahn eingeschlagen haben, die

schlimmsten in dummen Streichen. Dieses hat

auchder große Staatsmann Bismarck in seinen

Studentenjahren handgreiflich gezeigt. Wie in

einem fetten Garten imFrühling eine mächtige

Triebkraft ist, so in den Herzen begabter junger

Leute. Darum, soll das Böse draußen bleiben,

so mußdasGute hinein. Streue die Saat nütz

licher Gedanken,großer Ideen und edlerGrund

jätze hinein, so wird dasGemeine weichen. Die

fes kann vermittelt eines kirchlichen Lyceums

geschehen.

ganz gewiß. Die Saloons, Spielhäuser und | Daß ein solches Unternehmen, wenn esge

Theater sind weit geöffnet – Sonntags und [deihen soll, Arbeit und Ausdauer von denen er

Werktags– bis tief in die Nacht hinein. Von fordert, die eszu leiten haben, ist selbstverständ
dieser Seite wird Alles aufgeboten, die Jugend lich. Doch ist es lohnende Arbeit. Die älteren

anzulocken. Treffend sagt daher der Dichter: Gemeindeglieder dürfen sie aber nicht gänzlich

„Hier ruft die Welt: Komm, hier ist'sgut, auf der Jugend überlassen. Die weitesten, begab

lauter Luft zu geh'n! Ja, folge nur, spricht testen und erfahrensten Mitglieder beiderleiGe

Fleisch und Blut, es wird dir wohl ergeh'n.“ fchlechts müssen diese edle Sache kräftig unter

Was sind aber dieFolgen?„Träume,Schäume, stützen. Aber die jungen Leute müssen die meiste

Stich" im Herzen,Höllenschmerzen, ew'gesQuä- Arbeit thun, sonst machen sie keine Fortschritte;

len, ist die Luft betrog'ner Seelen.“ denn „Uebung machtden Meister.“

Das kirchliche Lyceum bietet jungen Leuten | Das kirchliche Lyceum ist für Manchen ein

gute Gesellschaft,–anziehende– Ersatz der Hochschule, die er Umstände halber

Kopf und Herz beschäftigende Ar- nicht besuchen kann.

beit für ihre freien Stunden. Da- - Durchden Gebrauch einer guten, ausgewähl

durch wird ihnen die rohe Gesellschaftder Welt - ten Bibliothek können Kenntniffe erworben und
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gesichert werden, die mehr werth sind, alsGold Lyceum? In Verbindung mitdemselben könnte

und Silber. auch eine deutsche Abendschule organisiert werden,

Durch die schriftliche Ausarbeitung von Vor-|wovon fähigen Personen, für eine angemessene

trägen und Aufsätzen wird derStylgebildet,die |Vergütung, gründlicher Elementar - Unterricht

Sprache veredelt und der Schreiber geübt, sich | ertheiltwürde.

kurz und bündig und in logischem Zusammen-| Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daßdurch

hange auszudrücken. diese Gelegenheit in manchem Jüngling,der den

Durch freie Reden wird dieBeredtsamkeit ent-|Beruffür'sPredigtamtin seinem fühlt,

wickelt, die Schüchternheit und Aengstlichkeit be- die schlummernde Gabe geweckt wird. Dieses

nommen,die Phantasie unddas Gedächtnißzur würde dann bald in der Gemeinde bemerkt wer

Thätigkeit angeregt, und die Seele erwärmtund den und so könnte er aus dem Lyceum in ein

begeistert. Collegium befördert und dortzu einem tüchtigen

In den Debatten wirddasUrtheilder Redner Prediger vorbereitet werden.

eschärft, die Selbstbeherrschung gelernt, der | Die Zeit ist nahezu vorüber, wo unsDeutsch

eine, schlagendeWiz cultiviert und die Kunstge- land unsere Prediger erzieht. Männer wie Nast,

pflegt, auchdie andere Seite geduldiganzuhören, |Jakobi, Liebhart, Koch,Paulus und Gebhardt,

und erst dann ein Urtheil abzugeben, wenn man die in Deutschland ausgebildet, aber in unserer

beide Seiten gehört und betrachtet hat. Kirche bekehrt–durch Gottes Gnade mit den

Durch die Deklamationen wird das Gedächt- | Gabendes hl.Geistes ausgerüstet–auserwählte

niß gestärkt, das paffende der körperlichen Be- Rüstzeuge wurden,–werden immer seltener.

wegungen,die Richtigkeit der Betonung und die Wir müssen unsere künftigen Arbeiter für die

reine Aussprache sich angeeignet. uns anvertraute große, herrliche Mission, nach

Die Beantwortungder aufgeworfenen Fragen |dem sie der Herr vermittelt unserer Kirche er

übtden Scharfsinn, und regt zu schnellem und weckt, bekehrt und berufen hat, meistens selber

klarem Denken an. ausbilden und vorbereiten, wozuwirauchunsere

Die Kritik, wenn sie ächt, unpartheisch und |Anstalten haben.

ründlich ist– scharf in Bezug aufdie Sache, [ Wenn wir die große deutsche Einwanderung

chonend in Bezug auf die Person– veredelt betrachten, die in den Nordwesten hereinströmt,

den Geschmack und fördertdie Ausbildung aller | so erinnern wir uns an das WortdesHerrn:

Anlagen. „Die Ernte istgroß,derArbeiter wenige;darum

In den Geschäfts-Versammlungen lernen die bittetden Herrn, daßer Arbeiter in seine Ernte

Mitglieder die Geschäfts-Ordnungund die par- | sende.“

lamentarischen Regelnkennen; lernen Redenund | Wiffen ist Macht. Moses, Paulus,

Schweigen zu rechter Zeit; werden von Recht- | Luther, Wesley hätten ohne wissenschaftliche

haberei und Eigensinn geheilt–da die Majori- Ausbildungniedasthun können, was sie thaten.

tät entscheidet, welcher sich ein jedes unbedingt |Im Hinblick auf die Bedürfniffe der Gegen

zu fügen hat. wart sind daher Lyceen in unseren Gemeinden

Und diese Vortheile sind doppeltwerthvollfür | nothwendig.

uns Deutsche,die wir sonst so wenigGelegenheit Aber nicht nur für Prediger und Sonntag

haben, uns in der lieben Muttersprachezu üben;| schularbeiter sind Kenntniffe vongroßem Werth.

darum sollte indem Lyceum einer deutschen Ge- |JedemGlied sind sie von Nutzen. Wie viel leich

meinde unserer Sprache ganz besondere | ter kann ein kenntnißreicher Jüngling und eine

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wie freudig | gebildete Jungfraudurchdie Weltkommen, als

sollten unsere deutsch-amerikanischen jungen die Unwissenden! Wie viel besser kann einewohl

Leute sich in der schönen, reichen, melodischen unterrichtete Mutter ihre Kinder zum Guten

Sprache ihrer Eltern üben. Dieses ist um so anleiten und christlicherziehen, alseine,die nichts

nothwendiger, da die Meisten in ihrer Mutter- gelernt hat! Wievielgrößeren undwohlthätige

sprache eine viel unvollkommenere Ausbildung - ren Einfluß übt der gebildete Geschäftsmann

empfangen haben, als in der englischen. aus, als der ungebildete.

Die Bibliothek mag ebenfowohl englische als | Allerdings kann das Lyceum nur die Gaben

deutsche Bücher enthalten, aber zugleich auch ausbilden, nichtgeben;denn man hatden Trich

gute Wörterbücher, damit aller Stoff leicht in | ter noch nicht erfunden, womit manVerstand in

die deutsche Sprache übertragen werden kann.| einen leeren Kopf eingießen kann.

Welche Hülfe wäre dieses für unsere Sonntag-| Auch sittlich und moralisch wirkt ein Lyceum

schulen! Denn unsere künftigen Superintenden- heilsam auf seine Mitglieder. AllesRohe,Freche

ten, Beamten und Lehrer müssen größtentheils und Gemeine wird hier abgeschliffen. Alles was

ausunserngegenwärtigenSonntagsschülern kom- lieblich ist, was wahrhaftig, was ehrbar, was

men. Wo könnten sie aber leichter die noth- keusch, waswohl lautet, wird genährt. Höflich

wendige Vorbereitung empfangen, als in einem keit, Bescheidenheit, Redlichkeit, Anstand und
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Mäßigkeit wird gelehrt und empfohlen. Auch 

die Kunst muß dazu helfen, diese Versamm

lungen recht anziehend zu machen. Besonders 

wird der Gesang gepflegt, wozuja auchhinläng

lich Talente vorhanden sind.

Aber auch das Gefellschaftliche findet

in dem kirchlichen Lyceum seine Berechtigung.

Junge Leute beiderleiGeschlechts treffen sich hier

in der Gegenwart von älteren Personen. Alle

belehren, erbauen und erheitern sich gegenseitig,

und dient eins dem andern mit seiner besonderen

Gabe. Inder Pause, die gewöhnlich 10bis 15

Minutendauert, können Besucher eingeführt und

Bekanntschaften angeknüpftwerden. Freund und

Freund haben da Gelegenheit, ihre Gedanken

auszutauschen. Auch sehe ich keine Gefahr, wenn

hier verwandte Seelen einen Freundschaftsbund

für'sganze Leben schließen, da ein Freund oder

eine Freundin in dem kirchlichen Lyceum gefun

den, wahrscheinlich viel besser und zuverlässiger

ist, alsdie man aufdem Tanzboden und in dem

Theater findet. An einem solchen Ort mag man

wohl sagen: „Hier ist's gut sein. Lasset uns

Hütten bauen!“

Wie weit man es in einem kirchlichen Lyceum

in dem Studium der Wissenschaften bringen

kann, das hängt größtentheils von dem Bil

dungsgrad der Mitglieder ab. Doch sollten die

Erwartungen nicht zu hoch gespannt werden.

Wenn der Verein gedeihen soll, dann mußvon

in ihnen ein Verlangen, so viel als möglichda

von in Besitz zu bekommen. Es zeigt ihnen, wie

sie die Stunden und Minuten, welche sie früher

verloren und verschwendet haben, nützen können,

so daßihnen von nun andie unfruchtbarenMo

mente des Lebens blühen wie eine Rose, und

die sonst wüsten Tage lieblich erscheinen wie ein

Lustgarten.

Es leitet sie aufdie grünen Auender Poesie

und zu den frischen Waffern der Erkenntniß

Gottes, feiner Weisheit, Güte und Liebe.

Es bereichert ihr Gedächtniß mit Factas aus

der Geschichte, den verschiedenen Wissenschaften

und Kenntnissen aller Art.

Es ziert ihre Reden mitdenGracien der Rhe

torik, und macht dieselben gewichtig durch die

Klarheitder Logik.

Esweckt in ihnen einen Durst nach mehrEr

kenntniß, den sie auch versuchen zu stillen; und

dieser Fortschritt von Licht zu Licht, von Klar

heit zu Klarheit verschafft ihnen einen Genuß

und ein Vergnügen, von dem der Uneingeweihte

keine Ahnung hat. Was aber die Hauptsache ist,

so mögen diese Uebungen und dieses Studium

die Stufe werden, von der sie emporsteigen von

der Erkenntnißder Schöpfungzu demSchöpfer,

und vonder Liebezur Wissenschaftzur Religion.

Denn ächte Wissenschaft war vonjeher eineVer

bündete der Religion.

Die Kirche bedarfin unserer Zeit eine beson

unten angefangen werden. So muß auch das [dere Anziehungskraft für die heranwachsende

geringste Talent : und benützt werden. Jugend, da die Welt alles aufbietet, sie in ihre

Die „Jungfern-Reden“ sollte man mitdergröß- Netze zu locken. Viele unserer früheren Sonn

ten Theilnahme anhören. Bischof Simpson | tagsschüler sind gegenwärtig in der Welt, oder

jagt: „Wer unten an der Leiter anfängt zu stei- | fühlen sich wenigstens nicht mehr zu Hause in

gen, der kommtoben an;wer aber oben anfängt, der Kirche, welche sie doch von Kindheit auf

hörtgewöhnlich unten auf.“ Dieses ist der Fall gepflegt und unterrichtet hat. Sie haben schein

bei Vereinen wie bei einzelnen Personen.

Unter den hauptsächlichten Studien einesLy

ceums sollten sein: Die Kirchengeschichte, die

Weltgeschichte, die Geschichte der Ver. Staaten,

fowie Biographien berühmter Männer und

Frauen aus Kirche und Staat.

Vonden Wissenschaften sollte besondersAstro

nomie, Botanik und Geologie getrieben werden.

Die Seelenlehre ist ebenfalls ein wichtiges

Studium.

Diedeutschen Klassiker, hauptsächlichdie Dich

ter, sollten gelesen und ausden schönsten Stücken

Deklamationen vorgetragen werden.

Auch dürfen die Zeitfragen besprochen wer

den; vor Allem, was sich auf Staatsangelegen

heiten, Tagschulen, Hochschulen, Kirche, Moral

und Religion bezieht.

Wer kann es ermessen, welch' weitreichender

Mut einem solchen Unternehmen entspringen

1n (NQ 

bar vergeffen, wie viel sie einer christlichen Er

ziehung und dem religiösen Unterricht zu ver

danken haben. Es sollte nicht also sein. Sie

sollten keinen Platz aufErden lieber haben, als

die Kirche ihrer Eltern und Lehrer. SindPre

diger undGemeinden ganz unschuldig an diesem

Uebelstande ? Haben die älteren Glieder der

Kirche, die Vorsteher, Eltern und Lehrer auch

die Vorrechte der Kirche immer nach Gebührge

Haben sich auch unsere jüngeren Ge

meindeglieder gegenseitig gereizt und angezogen,

und die Kirche ihrer Wahl soangenehmgemacht,

daß es in Wahrheit hieß: „Wie fein und lieb

lich,wenn unter Brüdern,wenn unter Schwestern

die Eintracht wohnt!“ ' unsere eigenen

jungenLeute die jugendlichen BesucherderKirche

und Sonntagsschule auch stets freundlich auf

genommen und in ihrer Gesellschaftwillkommen

geheißen? DasLyceum soll auch dazu dienen,

daßjunge Leute, die frischvon Deutschlandkom

Es eröffnet den jungen Personen einen Blick men, einenOrt finden,wo sie mit offenenArmen

iber das große Gebiet des Wissens, und erweckt - empfangen werden.
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OGeliebte, wenn es uns auch nicht möglich

ist, das Versäumte nachzuholen, und das, was

wir verdorben haben, wieder gutzu machen, so

können wir doch ein neues Blatt in unserer

Lebensgeschichte beginnen, und von nun an

treuer sein, als zuvor. Soll dieses geschehen?

Der Herr gebe Gnade dazu!

Die älteren Mitglieder eines solchen Lyceums

sollten ihre ganze Seele in dieser Sache haben,

und brünstige Liebe zu der theuren Jugend in

ihren Herzen empfinden. Jedes Mitglied muß,

wenn das Lyceum erfolgreich sein soll, wenn

immer möglich, auf dem Posten sein, und die

Arbeit liefern, für die es Gaben und Talent

at.

Diese Arbeit erfordert, wie jede andere im

Reiche Gottes, große Selbstverläug

nung. Wir müssen daher jene herzlose Aus

rede Kain’s: „Soll ich meines Bruders Hüter

sein ?!“ bisdahin verweisen–„wo der Pfef

fer wächst.“

Wer thätigen Antheil nimmt an diesem edeln

Werke, wird nicht nur selber Fortschritte machen

in allerleiWeisheit,ErkenntnißundErfahrung,

sondern auch manche sonst nie empfundeneFreude

enießen, und zugleich eingutes, Gottgefälliges

erk thun, indem er Andere anleitet und an

spornt, höhere Lebensziele insAuge zu fassen

und zu verfolgen.

Den Freunden der Sonntagsschule sollte diese

Gelegenheitganz besonders willkommen sein, da

es leider bekannt ist, daß viele junge Leute den

Schulen entwachsen, und statt sich der Kirche

anzuschließen, in die Welt hineingerathen, wo

in wenigen Jahren der in ihr Herz gestreute

Samen des Wortes erstickt und keine Frucht

bringt für die Ewigkeit. Welch ein Glück wäre

es, wenn für solche SeelendasLyceum die Brücke

würde ins Reich Gottes.

So sollten auchchristliche Eltern, diedenEin

fluß auf ihre erwachsenen Söhne fast ganz ver

loren haben, eine solche Gelegenheit willkommen

heißen, und mit allen ihnen zuGebote stehenden

Mitteln unterstützen. Eine so herrliche Gelegen

' wo der gewaltigen Energie desjugendlichen

emüthes die geeignete Thätigkeit angewiesen,

der brausende Geist unserer Jünglinge in die

rechte Bahn geleitet, ihre unbändigen Leiden

schaften gezügelt und ihr noch schwankender

Charakter befestigt und gebildet werden kann,

ist ein dringendes Bedürfniß unserer Zeit.

Den größten Nutzen und Segen von dem

Lyceum werden jedenfalls dessen thätige Mit

glieder selber haben. Aber da die Uebungen

öffentlichvorgenommen werden, und Jedermann

das Recht hat, denselben beizuwohnen, so wird

es auch nach anderen Richtungen undin weiteren

Kreisen Segen stiften. Die Kirche will durch

diese, wie durch alle ihre Anstalten mijjio-

niren. Manchem wird hier überdie wichtigsten

Fragen Aufschluß gegeben. Manchem geht ein

neues Licht auf in Bezug aufdas unermeßliche

Gebiet des Wissens, und er wird angeregtzum

Denken und Forschen. Mancher wird in dem

Lyceum einen angenehmen und genußvollen

Abend erleben, der ihm sonst langweiliggewesen

wäre, oder den er in einer zweifelhaften Gesell

schaft zugebracht hätte.

Besonders ist nochzu erwähnen, daß ein sol

ches Lyceumzu gewissen Zeiten eine Exhibitio

nen und Festlichkeiten hat, wodessen Mitglieder

in Bezug auf Wissenschaft, Beredtsamkeit, Ge

sang und Musik das Beste zu bieten versuchen

werden; und es ist zu hoffen, daßdadurch auch

die angezogen werden, welche immer gerne etwas

Neues hören, und häufigdahin laufen, wo ir

gend ein Chor, eine Sängerin oder ein Leier

kasten zu hören ist. Auchmögenzu Zeitenfähige

Personen von anderwärts ' werden, um

Vorträge über wichtige Gegenstände zu halten.

Wir sollten AllesinBewegung setzen, um unsere

Kirchen so interessant, nützlich und anziehend zu

machen, als es nur einen Ort diesseits des Him

mels geben kann. Alle unsere Versammlungen

sollten ein Vorhof desHimmels und ein Nach

geschmack des Paradiesesfein.

Das Ziel ist ein hohes. Bedenken wir aber,

wie viele edle Kräfte undPfundeder Herr unse

ren Gemeinden verliehen hat, und wie viele gute

Anlagen nur für daszeitliche und nicht für das

ewige, nur für das persönliche und nicht fürdas

allgemeine Wohl angewendet werden, so drängt

sich mitMacht die Frage in unserer Seele auf:

„Herr, was willst du, das ich thun foll?“ Be

trachten wir aber die große Schaar der uns an

vertrauten kräftigen Jünglinge und blühenden

Jungfrauen, und überblicken wir die schönen

Klaffen in unseren herrlichen Sonntagsschulen,

so muß uns die Seele schwellen, der Muth

wachsen und das Herzwarm werden. Schauen

wir aber auch nach oben zu dem, der diese

theuren Seelen mit seinem Blute erkauft hat, so

faffen wir Vertrauen, gehen getrost an die Ar

beit mit der Bitte: OHerr hilf, o Herr, laß

wohlgelingen! Amen.
w

Wie der König von Schweden

besiegt wurde.

FürHaus und Herd vonE.Magaret.

m Jahre 1659 sah es im Lande Dänemark

traurig aus. Der Winter war mit unge

wohnter Strenge aufgetreten, und Handel

und Verkehr lagen danieder. Die Häfen waren
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vom Eise versperrt und eine feindliche Armee

verheerte das Land von Meer zu Meer.–Das

Eis war an Dänemark zum Verräther gewor

den. Es hatte eine Brücke gebildet, so sicher und

fest,daßCarlGustav,der Königvon Schweden,

seine Truppen über den großen Belt führen

konnte, dessen sonst so unruhige und stürmische

Fluth nun einer starren weißen Fläche glich.–

Das war in der That ein kühnes Wagstück, und

die Dänen zitterten bei dem Gedanken, welch"

ein Mann dieser schwedische König sein müsse.

So unrecht hatten sie darin nicht, Carl Gustav

besaß einen wilden,ungestümen Charakter. „Ein

Fürst sollte beständig Krieg führen,“ hatte man

ihn einmal sagen hören, „denn damit amüsiert

er feine Unterthanen, und jagt eine Feinde in

Schrecken.“– Er hatte Polen verwüstet, mit

Preußen gefochten und war nun in Dänemark

eingefallen.

Wohl hatten die Dänen ihrem kriegerischen

Nachbar gegenüber jeden Anlaßzum Streit mit

peinlicher Sorgfalt vermieden, aber wenn man

den Krieg nur um des Krieges willen liebt, so

ist eine Ursache bald gefunden.

„Erst wollen wir Dänemark erobern, und

dann die Gerechtigkeit unserer Sache beweisen,“

fagte CarlGustav,alser seine Truppen musterte.

Die Dänen vermochten nur geringen Wider

fand zu leisten, ihre Feinde warenzu zahlreich

und ein Ort nach dem andern fielin die Hände

der Schweden.

Die kleine Stadt Nyköping gehörte zu den

letzten, die erobertwurden. Heldenmüthig hatte

sie für ihre Freiheit gefochten, mußte sich aber

schließlichdoch ergeben,und CarlGustav forderte

eine schwere Geldsumme als Entschädigung für

die Mühe, welche ihm die Eroberung gekostet

hatte. Aber Nyköping war arm, und gegen

wärtig, in Folge der harten Zeiten und der Be

lagerung, sowie des Ankaufs von Munition,

welche nun doch nutzlos vergeudet war, noch

ärmer;–es konntedie auferlegte Contribution

nicht zahlen.

„Dann muß sie brennen,“ entschied der schwe

dische König kurz. „Unsere Truppen sollen sich

einige Tage darin einquartieren, unddanngiebt's

ein Freudenfeuer, an dem ganz Dänemark sich

wärmen kann.“

Der nächste Tag war ein Sonntag.–Nun

war Carl Gustav ein lutherischer Fürst und ein

eifriger Bekenner des Christenthums. Saß er

ja aufdem Throne des großen christlichen Hel

den Gustav Adolph; seinVolkwar ein religiöses

Volk, und seit seinem Regierungsantritte hatte

er die Rolle eines christlichen Königs gespielt.

Daß es eine bloße Rolle war, bewiesen sein Leben

und feine Handlungen nur zu deutlich.

An diesem Sonntagmorgen jedoch wohnte er

mit vielen seiner Offiziere in einerderdänischen

Kirchen dem Gottesdienste bei. Er trug eine ein

fache Uniform, welche in keiner Weise seinen

hohen Rang offenbarte, und Niemand erkannte

ihn, als er seinen Sitz in der Versammlungein

nahm. Aber die Leute wußten, daß die an

wesenden Fremdlinge Schweden waren, und in

der Trauer und Trostlosigkeit ihres Herzens

mußten sie in Gemeinschaft mit den Männern

vor Gott knieen, welche ihnen bitteres Unrecht

zugefügt und ihre Liebsten und Theuersten er

schlagen hatten. Selbst desPredigersHerzbebte

vor Entrüstung bei diesem Anblick. Laut er

tönten seine beredten Worte, als er von der

Grausamkeitder Menschengegeneinander redete,

von der unersättlichen Gier, welche Feuer und

Schwert in ein friedliches Land gebracht, von

der Abscheulichkeit nutzlosen Blutvergießens,und

von Gewalt und Raub, die häufig sogar im

Namen des Friedensfürsten verübt werden.

„Wenn der nächste Sonntagmorgen graut,“

fuhr er fort,„wird unsere StadtinAsche liegen,

und wir werden heimathlose Wanderer aufEr

den sein. Aber besser so! Besser verarmt und

frierend und hungrig, alsin Ruhm und Ueppig

keit mit einem solchen Brandmal im Gewissen.

Der Mann, den ich auf der ganzen Welt am

wenigsten beneide, ist unser erbarmungsloser

(Eroberer.“

Noch weit mehr redete er, und dann wurden

seine Worte sanfter und sein Auge strahlte voll

himmlischen Lichts, als er zu einer weinenden

Heerdevondem Troste redete,derihnen auchjetzt

noch geblieben sei. Gefehlt hätten sie und seien

irre gegangen; in den Tagen desGlücks hätten

sie ihresGottes vergeffen, und jetzt seidiese harte

Prüfung gekommen, sie zu ihmzurückzubringen;

diese schweren Leiden seien von dem gesandt, der

sich wie ein Vater über seine Kinder erbarmet.

Leises Schluchzen tönte durch die Kirche, als

die Predigt zu Ende war, dann vernahm man

das Geräusch vieler Fußtritte, dazwischen ein

leisesKlirren vonStahl, und die Versammlung

ging auseinander.

Auch der Prediger eilte nach Hause, und trotz

alles dessen, was er geredet hatte, war sein eige

nes Herzdüster und traurig. Mit einem schwe

ren Seufzer warf er sich in seinen weiten leder

nen Sorgenstuhl, während die alte Aufwärterin,

die für eine geringen Bedürfnisse sorgte, mit

Liebe undAchtung aufihn blickte.

„Ihr seid übermüdet,“hob sie an, „ich will

das Mittagessen auftragen; hernach könnt Ihr

ruhen, biszum Abendgottesdienst.“

„Dies ist keine Zeit zum Schlafen,“ er

widerte er, während er an das Elend dachte,

welches auf Nyköping ruhte, und welches er

lindern sollte, soweit es eine armen Worte ver

mochten.

Ein lautes Klopfen an der Thüre weckte ihn
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aus seinem Sinnen. Die alte Wärterin öffnete

eilig. Vier schwedische Soldaten standen vorihr.

„Sagt dem Pastor Lenöus, daß der König

heute mit ihmzu Mittag speisen wird!“

„Der König?“ stammelte die alte Frau er

schrocken.

„Zu dienen! Der König von Schweden,–

und auch von Dänemark, wenn es ihm so ge

fallen sollte,“ versetzten die Soldaten kurz.

Der Prediger hatte sich erhoben, und warun

bemerkt näher getreten: „Sagt dem Könige,“

hob er mit milder Würde an, „daß mir das

Elend meines Vaterlandes Nichts übrig gelassen

hat, als eine Handvoll Erbsen und ein Stückchen

Speck. Es wäre Vermessenheit, ihn mit solcher

Speise zu bewirthen. Das sagt ihm!“

Wieder setzte er sich in seinen Lehnstuhl, ver

drießlich und aufgeregt. CarlGustav, obwohl

ein König, konnte niemals ein willkommener

Gast unter einem Dache sein. Unddennoch sollte

er ihn diesmal bewirthen.–Es klopfte wieder,

und ein Offizier trat ein, den der Prediger des

Morgens in der Kirche unter den Schwedenge

jehen hatte. Gewiß war er mit einer Botschaft

von seinem Herrn gekommen. Aber er legte den

Helm ab und ließ sich schweigend nieder.

„Ich habe den König benachrichtigt, daß er

unmöglich unter meinem geringen Dache speisen

kann,“ begann der Prediger endlich, während er

seinen ungebetenen Gast mit unruhigen Blicken

betrachtete.

„Erbsen und Speck, so lautete, denke ich, der

Küchenzettel,“ versetzte der Schwede, „ein gutes

Mittagessen. Ah, ich sehe, da ist es! Laßt uns

zugreifen, mein Freund! Ich bin der König,–

ein einfacher Mann, wie Ihr seht, aber hungrig,

nehmt mein Wort dafür.“

Sprach's undzog seinen Stuhl anden Tisch,

während dem Prediger nachden RegelnderHöf

lichkeit nichts anderes übrig blieb, als einen

Gast zu bewirthen. Erbsen und Speck und har

tes, braunesBrot wurdendem Königvorgesetzt,

der es sich vortrefflich schmecken ließ.

„Setzt Euch, Freund,“ sprach CarlGustav,

„ich bin gekommen, um mit Euch über Eure

Predigtvon heute Morgenzu reden. Setzt Euch,

sage ich und efft. Mit einem hungrigen Manne

läßt sich schlecht disputieren.“

Konnte nun auchder Prediger nicht effen, so

konnte er doch reden; das sollte der König bald

erfahren. Kühn und unerschrocken legte er sei

nem Besucher die Dinge an das Herz, welche er

in seiner Predigt berührt hatte. Er fragte ihn,

welchen Nutzen oder VortheilSchweden von dem

Brande Nyköpings haben würde, einer Stadt,

deren alleinige Schuld in Carl Gustavs Augen

ihr Muth und ihre Armuth sein könnte. Er hob

hervor, daß die Geschichte grausame Siege ver

dammt, den barmherzigen Sieger dagegen mit

Beifall und Ehre krönt; er batden König, des

edlen Hauses eingedenk zu sein, dem er ent

fproffen, eines Hauses, alsdessen hellsten Stern

man Gustav Adolph betrachte, den barmherzigen

Sieger. So offen und eindringlich redete er,daß

des Königs halb spöttische, halb neugierige

Stimmung in Reue und Scham überging. Die

Einwendungen, die er machen wollte, überdas

Kriegsglück, über die Beute, welche er seinen

Soldaten versprochen hatte, erstarben auf seinen

Lippen. Er starrte Lenöus ein paar Minuten

mit offenen Augen an, und brach dann in ein

lautes Gelächter aus.

„Dänemark sollte Euch zu seinem Kanzler

machen,“ sprach er, „Ihr seid ein Donnersohn.

Ichdachte, Ihr solltetEure erste Predigt wider

rufen, und jetzt habt Ihr mir eine andere ge

halten!“

„Ich habe Euchgepredigt, Majestät,“wardie

Erwiderung, „aber Gott allein kann Euch ein

mildes Herz geben.“

Mit einem leichten Lächeln und etlichen halb

spöttischen Bemerkungen verabschiedete sich der

König, und der Prediger öffnete die Bibel, um

' Gemüth für den Abendgottesdienst zu fam

1110111.

„Ich fürchte, ich bin ein unwürdiger Knecht

des großen Königs da droben, wenn mich die

Gegenwart des Königs von Schweden so auf

regen kann,“ seufzte er wieder bei sich selbst.

„Lehre mich, Herr, deine Gemeinschaft immer

innigerzufühlen,unddirzu vertrauen inAllem,

wasda kommen mag.“

Als sich an jenem Abende die trauernde Ge

meinde zum letzten Male, wie sie meinten, in

der kleinen lutherischen Kirche versammelt hatte,

wurde dem Prediger ein zusammengefaltetes

Papier überreicht. Es enthielt. Nichts, als die

folgenden Worte:

„Ich besiegte Dänemark.–Lenöus besiegte

mich.–Nyköping ist gerettet!“

Herzinniger. Dank stieg an jenem Abende aus

dem ' Kirchlein zu Gott empor.– Der

Prediger hatte als Lektion einen Abschnitt aus

dem ersten Kapitel der ersten Epistel Pauli an

die Corinther gewählt, und seine Stimme zit

terte, als er die Worte las:

„Die göttliche Schwachheit ist stärker, denn

die Menschen sind . . . . . Was schwach ist vor

der Welt, das hat Gott erwählet, daß er zu

Schanden mache, was stark ist, auf daß, wer

sich rühmet,der rühme sichdes Herrn!“
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3 ut WH

Für Haus und Herd

Ein Gärtner geht im Garten,

Wo tausend Blumen blüh'n;

Sie alle treu zu warten,

' einzig sein Bemühn.

Dergönnt er sanften Regen,

Und jener Sonnenschein;

Das nenn'ich treues Pflegen,

Da müssen sie gedeih'n.

Juni ist der schönste Monat im Jahr, inPracht
und Herrlichkeit prangt die Natur,daß

selbst ein Dichter entzückt überdiesen Anblickaus
rief:

Die Lilien unddie Tulipan,

Die sehen sich viel schöner an,
AlsSalomonis Seide.

Warum hat der große Schöpfer die vielen Blu
men erschaffen? Haben sie eine Mission?

Ein kleinerKnabe schaute durch dasGitter eines

schönen Gartens; die Tochter des Hauses, die eben

in demselben aufundab ging, bemerkte ihn.

„Möchtest du gerne einige Blumen haben?“ Er

bejahte es. Sie ging, und holte ihm einen nied

lichen Strauß. DerKnabe dankte dem Mädchen,

und eilte davon. Dieswar der Wendepunktin sei

nem Leben. Er schämte sich einer Lumpen, suchte

sich Beschäftigung, lernte fleißigundwurde ein nütz

liches Glied der menschlichen Gesellschaft.
NachVerlaufvon stand ein gutgekleideter

Herr an demselben Gartenthor. Eine Dame am

Arm ihres MannesgingimGarten spazieren. Der

Herr amGartenthor fragte die Dame, ob sie ihn

kenne? Sie erinnerte sich nicht, ihn je gesehen zu
haben. DerHerrfragte sie, ob sie sich noch erinnere,

als kleinesMädchen einem zerlumpten Knaben eine

HandvollBlumen gegeben zu haben? Sie bejahte

es. Jener Knabe bin ich, und die Blumen, die sie

mir gaben, undIhre freundlichen Worte halfen mir

das zu werden,was ich bin.

Am30. Mai ist Dekorations-Tag. Da werden

die Gräber der Lieben mit Blumen geschmückt; ach

–esgeht mir da, wie JuliusSturm sagt:

Da fing mein Herzzu klopfen an,

So schmerzlich und so bange;

(Fin Strom von bittern Thränen rann

Heiß über meine Wange.

Der Lieben hab' ich still gedacht,

Die grüne Hügel decken,

Und die der Lenz mit seiner Macht

Nicht kann von Schlaf erwecken.

Unser Besuch. Vor beinahe zwölf Jahren ent

schlossen wir uns–meinesMannes Schwester und
ich– bei einer Freundin, welche etwa sieben Meilen 

entfernt wohnte, einen Besuch zu machen; und wir

seeilten uns, am Tage vor der Abreise die nöthigen

Nerkehrungen zu treffen. Wir kochten und backten,

Damitdie Tante, die während unserer Abwesenheit

Die Haushaltungführte,nicht vielzu besorgen hätte.

an u fe.

von einer Hausfrau.

DreiKinder wollten wirzu Hause laffen, und nur

das kleine, anderthalb Jahre alte Baby mit uns

nehmen. Es war ein heißer Augusttag, aber wir

waren nicht um acht UhrwardasHaus

in Ordnung und wir bereit, die Reise anzutreten.

Unsere Pferde waren jedochwegen der großen Hitze

in keiner Eile, so daß es zehn Uhr wurde, ehe wir

bei unsererFreundin eintrafen. Sie und ihrMann

bewillkommneten uns herzlich.

„Richard,“ sagte unsere Freundin Susanna zu

ihrem Mann,„willstdu so gut sein und etliche von

den besten Kartoffeln ausgraben, und einen Arm

voll Holz hacken?“

„Recht gerne,“ sagte er und ging.

„Mein Mann,“ sagte sie uns, „beabsichtigt nach

den Städtchen zugehen,um einige Geschäfte zu be

sorgen, und ich wollte ihm seine Lieblingsspeise–

Aepfel-Klöße–kochen; sie sind jetzt beinahe fertig,

sodaß er effen kann; wir effen dann später.
Wir waren natürlich zufrieden; weil aber Küche

und Besuchs-Zimmer eins waren, so weckten, wir

müffen's gestehen, die frischgekochten, dampfenden

Klöße unseren Appetit merkwürdig.

Die Stunden flohen schnell dahin; es wurde ein,

zwei, drei, ja beinahe vier Uhr. Ein fettes Huhn

war geschlachtet und worden, dazu ver

schiedenerleiGemüse, Pasteten und Kuchen. Aber

–wie hungrig war ich! Die Freundin hatte in der

ZwischenzeitdenKinde etwasKuchen gegeben, und

ich hätte die „Broanlein“, welche von des Kindes

Hände fielen, mitHeißhunger verschlingen können.

(Fndlich war das (Sffen fertig, der Tisch gedeckt und

wir warteten auf die Zurückkunft desHausherrn.

Unsere Freundin setzte sich einige Augenblicke hin.

en ganzen Tag hatte sie dazu verwendet, um uns

zweiFrauen eine Mahlzeit zu bereiten. Um fünf

Uhr kam der Mann nach Hause, und wir setzten

uns,um zu effen.

Um sechs Uhr befanden wir uns aufdem Heim

wege. Noch eine gute Strecke von zu Hause hatten

wir das Mißaeschick, daß der eiserne Reifvon einem

der Wagenräder sprang, und wir nicht weiter konn

ten. Die Sonne ging unter, und das Kind war zu

schwer, um es zu tragen, und wir selbst waren so

sehr müde. Wir borgten einen leichten Wagen und

kamen endlich um neun Uhr wohlbehalten zurück.

Der Tante war es angst und bange geworden, und

sie befürchtete mit den Kindern, daßuns aufdem

Wege ein Unglück zugestoßen sein müsse. Der Vater

war abwesend. Die Kühe wurden an jenem Abend

natürlich nicht mehr gemolken. Alswirder Tante

von unserm späten Mittagessen erzählten, sagte sie,

' selbst meine Augen ein hungriges Aussehen

ätten.

Lehre, welche wirausdieser Geschichte ziehen,

ist die le:

WennFreunde uns besuchen, laßt uns mehrdar

auf sehen, wie wir es denselben angenehm und

behaglich machen, und wenigerdarauf,wie wir groß
erscheinen.
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Katarrh, Erkältung im Kopfund in der Nase,
kann im Anfangs-Stadium sehr gemildert und

öfter durch folgendes einfache Mittel vollkommen
eheilt werden: Man nimmt einen'voll

ochsalz, thut esin ein Glas lauwarmen Wassers,

gießt etwas davon in die Hand undzieht es durch

die Nase in denKopf hinein; man fährtdamit fort,

bis der Inhalt des Glases aufgebraucht ist. Die

Verschleimungder NasenhöhlenundLuftröhrenwird

alsbald gemildert. Man wiederholtdieses einfache

Mittel täglich dreimal: Morgens nach dem Auf

stehen, ' und Abends vor dem Schlafen

gehen. Abends reibe man sich die Nase mit un

gesalzener Butter,Gänsefett oder Schmalz ein. '

man sich stark erkältet, so kann man noch ein heißes

Fußbald dazu nehmen. Dieses Rezept stammt von

einem erfahrenen Arzt, und hat schon Manchen ge

holfen.

Lemon-Pie. Man nehme eine Citrone (Lemon)

und reibe die Außenseite der Schale (nurdasGelbe,

das Weiße der Schale ist bitter), unddann drücke

man denSaft in eine Taffe. Darnach nimmtman

eine große halbe Tasse weißen Zucker, einenEßlöffel

geliebtes Mehl,dasGelbevon einemEi, einen Thee

löffel voll Butter und sechsEßlöffel voll süßeMilch,

rühre es gut durcheinander und gieße es in einen

mit Teigbelegten Teller (Pie crust); man backe den

Pie in einen ziemlich heißen Ofen. Dann nehme

man das Weiße vom Ei und eine halbe Taffe pul

verisierten Zucker, verklopfe es gutdurcheinander bis

es recht leicht wird, streiche es mit einemdünnen

Meffer über den Pie und stelle ihndann eineMi

nute in den Ofen. Ist das Feuer zu heiß, so läßt
man den Backofen offen stehen. (Dies nennt man

frosting.)

Nudeln. Man nehme4Eier,4Eßlöffel voll süße
Milch und geliebtes Mehl genug, um einen steifen

Teig zu machen. Man thue Eier und Milch zu

sammen in eine Schüffel, rühre dasMehl nach und

nach hinein, lege den einen mit Mehl be

streuten Tisch oderaufein Nudelbrett,undverarbeite

den TeiggehörigmitderWalze, während man be

Sonntagsch

Sonntag, 1. Juli.

Josua, Moses Nachfolger.

1. Platz: Das Gefilde Moab, gegenüber von

Jericho, östlich vom Jordan.

2. Zeit: Am Schluß der Wanderung Israels

durch die Wüste, kurz nach Moses Tod, etwa 1450

vor (Shristi (Geburt.

Ul

Ge

ständig Mehl unterstreut. Je länger und steifer der

Teigverarbeitetwird,desto besser werdendieNudeln.

Nachdem der Teig dünn genug gerollt ist, schneide

man ihn in schmale Streifen und hänge dieselben

am Ofen oder in der Sonne zum Trocknen auf.
Bis man das letzte Stück ausgerollt hat, ist das

erste bereits trocken genug. Dann bestreue man

dasselbe nochmals mitMehl, rolle eszusammen und

schneide es mit einem dünnen Messerin Nudeln von

der gewünschten Feinheit. Diese Nudeln können

sogleich gekocht werden, oder man kann sie trocknen

und Gebrauchaufbewahren. Willman

die Nudeln nicht zur Suppe gebrauchen, so koche

man dieselben eine halbeStunde inWasser,dem ein

wenigSalzzugesetzt istund schüttedanndas Wasser

ab. Jetzt gieße man wieder kochendes Wasser dar

über, und nachdem auchdieses abgegoffen ist, stelle

man die Nudeln einen Augenblick auf den Ofen.

Wenn man sie dann in einerPfanne mit etwas

Butter backt und mit gekochten Zwetschen und
Kalbsbraten auftischt, so hat man ein herrliches

Effen. - " n

Cookies. 1 . Taffe weißen Zucker,1 Taffe Butter,

1 Ei, 1 Theelöffel Saleratus, einwenigMuskatnuß,

Taffe süße Milch und geliebtes Mehl soviel als

der Teig hält. Ei, Zucker und Butter werden gut

durcheinander gerührt. Darnach rührt man den

Saleratusin die Milch und gießtdies in denTeig.

Zuletzt setzt man die geriebene Muskatnuß hinzu.
Unter“vongesiebtenMehl

verarbeitet man den Teig so lange, bis er steifge

nugzumAusrollen ist. Nachdem er dann mit einer

Walze rechtdünn ausgerollt ist, sticht man mittelst

einer Blechform oder eines Trinkglases kleineSchei

ben aus. Diese legt man in eine lange Pfanne,

welche einwenigmitButter oderSchmalz geschmiert
sein muß, und' sie in einen heißen Ofen;wäb

rend sie backen, legt man eine andere Pfanne voll,

und so fort, bis kein Teig mehr da ist. Sie müssen

schnell backen, dürfen aber nicht anbrennen. Man

nimmt sie sorgfältig mit einem dünnen Messer aus

der Pfanne, und legt sie zumAbkühlen auf einum

gedrehtes Mehlieb.

-Lektionen.

Josua 1,1–9.| oder„Heiland“, also ganz dasselbe wiedergriechische
Name Er heißt hier Mojes Diener,

d. h. ein Gehülfe und später ein ausdrücklich biezu

berufener Stellvertreter in derLeitung des Volks.

Mein Knecht Moje, die höchste Ehre auf

Erden ist die, nicht einHerr, sondern vielmehr ein

Knecht des höchsten Herrn zu sein. Und zeuch

über diesen (vor dir liegenden) Jordan, was
den Israeliten vor Moses Tod nicht erlaubt war,

3. Namen- und Worterklärung: Josua, mit | jetzt aber war es Zeit, daß Josua in Moses Amt

seinem ursprünglichen Namen: Hosua=Hilfe,der | eintrete.

Sohn des Nun, ausdemStammeEphraim, in

Egypten geboren,damals etwa 90Jahre alt. Der

hebräische Name Josua heißt: „Jehova ist Hilfe“

Das ich ihnen gegeben, d. h. schon

vor400 Jahren durch die den Patriarchen gegebe

nen Verheißungen zu geben versprochen und nun

auch wirklich eingeräumt habe. Soweit eure
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Fußsohlen traten, also keinen Fußbreit aus

genommen, sondern das ganze Land, soweit sie

es ein nehmen, sollen sie es auch besitzen.

Wie ich Mose geredet habe. Es werden nun

die Grenzen ' ' Im Süden: die

Wüste Zin, vgl.4Moj. 34,3, als Scheidewand

gegen S dom; im Norden: der Libanon, den

manvon den gegenwärtigenStandort Israelsganz
sehen konnte, daher: „dieser“ Libanon; im

ten: das große Wasser Phrat, d. h. der

Strom Euphrat; im Westen: das Mittellän

dische Meer. Das Land der Hethiter, d. h.

der Nachkommen desHeth, deszweiten Sohns von

Kanaan, die den ganzen inneren oder mittleren Theil

Kanaans bewohnten und daher als Repräsentanten

aller kananitischen Stämme genannt sind. Nie

mand widerstehen, nämlich von den jetzigen

Bewohnern. Wie ich mitMoje gewesen bin.

Auch schon dieser verdankte seine Weisheit, einen

Einfluß auf das Volk und seine Uebermacht über

dessen Feinde nur Gott allein, und ebenso soll es

nun auch dem Josua gehen. Das Land aus

theilen, in zwölf Theile, nach der Zahl der

Stämme. IhrenVätern,d.h.Abraham,Isaak

und Jakob, und zwar schon von 1Mo.15,18 an.

Nach dem Gesetz, gemeint ist das ganze Gesetz

Moses, wie es in den vier letzten Büchern Moses

ausführlich geschrieben ist,das durch Mose, als den

Knecht Gottes, also inGottes Auftrag und kraft

öttlicher Vollmacht, wie allem Volk, so auch für

en künftigen Leiter desselben, Josua, gilt alsun

verbrüchlicher Befehl; auch er darf also nicht nach

eigenem Gutdünken handeln. Gerade für ihn war

namentlich der die Fürsten und Führer Israelsan

#" Theil desselben ganz besonders wichtig.

Weder zur Rechten u. j.w., weil das Gesetz

selbst der gerade richtige Weg ist. Nicht vondei

nem Mund kommen,d.h.. theils um es still zu

lesen, theils um es laut dem Volkzu verkündigen

und einzuschärfen. Wird dir's gelingen, das

Geheimniß und die Bedingung alles göttlichen

ist derGehorsam gegen sein Wort. Weis

lich handeln, also nicht blosderPlan, sondern

auch die Ausführungwird recht werden. Ich habe

dir geboten, eben in den zunächstvorangehenden

Worten.

4. Allgemeines: Auf die 5Bücher Mose folgt

das Buch Josua, sogenannt, weil es hauptsächlich

von ihm handelt, vielleicht auch von ihm selbst ge
schrieben ist, mit Ausnahme von 15, 13–19 und

19,40–47, was erst nach seinem Tode eintraf(vgl.

Richter 1, 10–15. 18,1 ff. 27–29) und Kap.24,

wo dieser selbst erzähltist. (Frit hierin diesem

von fremderHand(Samuels?)bekommt auchJosua
den höchsten Ehrentitel, den das A. T. kennt:

„Knecht des Herrn“(24,29). Er selbst nennt nur

den Moses so, sich selbst aber immer nur „Moses

Diener“. Der Grundgedanke des ganzen

Buches ist: Jehovahs Volk in Jehovahs Land.

Dieses Land soll gerade diesem Volk als ein

freiesGnadengeschenk der göttlichen Liebe zu Theil

werden undjedem seiner Glieder dadurch vor Augen

treten, wie Gott allein sein Reich auf Erden zu

Stand bringt, und zu welcher großen Herrlichkeit

sein königliches Priestervolk auserkoren sei.

5. Zur Erklärung und Erbauung:

a) Josuas Berufung. V.1und2. Werim

Reiche Gottes etwas ausrichten will, mußdazu von

Gottberufen sein,vor allem innerlich, oftauchdurch

andere Menschen, Lebensführungen u. j.w., dann

aber anch diesem Rufe treu und willig folgen, sich

von Gott leiten lassen durch sein Gewissen, durch

Gottes Geist, durch das stille Eingreifen seiner

Hand,durch frommer Freunde Rath u.j.w. Eigene

Wege zu gehen, bringt meist zu keinem guten Ziel

und Ende, niemals wahres Glück und inneren

sicheren Berufen von Gott war Josua

schon 4Moj.27,22–34 (lesen!) und zwar nach

Moses Bitte nachV. 18 als ein Mann, in dem der

Geist (Gottes) ist. Als einen solchen hat er sich be

wiesen schon imKampf gegen Amalek(2Mo. 17,

8–16)und beiden Kundschaftern(4Moj. 14,8.9).

DurchMosesHandauflegung wird nun aber Josua

noch weiter als besondere Ausrüstung für einen

künftigen schwierigen Beruf mit demselben Geist der

Weisheit und derKraftwieMoses selbst ausgerüstet

(5Moj.34,9), dennwoGottviel verlangt, da giebt

er auch viel. In dem schönen Zeugniß, das Moses

über Josua ausspricht (5Moj.31,3–6), zeigt sich

Moses neidlose Demuth, der gerne zurücktritt und

Josua Platz macht.

Parallelen zwischen MosesundJojua:

BeiBeiden gleicher Zweck (Leitung und Führung

desVolkes), aberverschiedeneWeiseund Werkzeuge:

Moses ein Prophet, Josua einKriegsmann; beim

Zugdurch die Wüste galt es heiligesDulden,beim

Eintritt in Kanaan heiligesKämpfen. Gott braucht

verschiedene Werkzeuge und wählt sie sich, erzieht

und bildet sie sich heran nach freier Wahl eines
Willens und nach seiner eigenen Weisheit: was sie

selber dabei zu thun haben, istimmer nur Eines:

treue Knechte undHaushälterüberGottesGeheim

niffe zu sein. So treu hat auchJosua Gottgedient,

daß in seiner ganzen Geschichte kein einziger Fehl

trittvon ihm berichtet wird;daher auchnur er all

ein mit Mose gewürdigtwird, den heiligenBerg

Sinaizu besteigen. -

Schon bisher hatJosua sich also als ein Mann

von Muth, Glauben und (Sinsicht bewährt, er ist

keine verzagte, schwache Natur, sondern ein ent

schlossener Held. Aber, bisher von Moses mächtig

getragen und unterstützt, soll er jetzt allein die ganze

schwere Last auf sich nehmen, die selbst jenen ge

waltigenMannmanchmalfast zu viel werdenwollte

(4Moj.11, 11ff.); da mag sich wohl auch in ihm

einige haftigkeit regen, wie sie auch später

3. 7,6,zeigt; daher ihm auch Moses

elbst und nachherdasganze Volk Muth einspricht.

Der beste Muth kommt ihm aber ausdem festen

Glauben an GottesTreue und Verheißung. Dieser

Trost treibt alle Furcht aus, daher kommt es auch 

bei ihm so wenig, als beim Apostel, zum Ver

30 g L 11.

Dieserächte MuthhatzurWurzel die Demuth:

er erkennt neben derGröße einer Aufgabe die eigene

Kleinheit und Ohnmacht, die eigene Schwachheit,

in der Gottes Kraft desto herrlicher sich offenbart

(2 (Cor. 12,9). Wie ganz anders die meisten ande

ren Kriegshelden und Heerführer, die Fleisch für

ihren Arm halten! Aber Gottwiderstehetden Hof

fährtigen, nurden Demüthigen giebt erGnade und

den Aufrichtigen läßt er's gelingen! Auch Josua
muß warten, bis Gottes Stunde ihn schlägt,

er drängt sich nicht eigenmächtig auf und vor, son
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dern tritt nur ein in dieihm schon nachGottesOrd

nung bestimmte Stellung nach Moses Tod.

AuchGottes Knechte sterben, keiner ist für

Gott unentbehrlich,und keiner unersetzlich; er selbst
füllt die Lücken wieder aus, aber nur nach seinem

Rath und Willen.

b) Jojuas Aufgabe,V.3–6, ist eine dop

pelte: Eroberung und Vertheilung des Landes.
Beideswar schwer: die Kanaaniter, ein großesVolk

in festen Städten, kriegerisch und mit demLande

wohl vertraut (4Moj. 13,29ff. 5Moj. 9, 1.2).

Und wenn es schon beiVertheilung von ein paar

Ackern Landes oft unter Brüdern nicht ohne Noth
und Streit abgeht, wie viel schwieriger wardann

die einesganzen Landes unter ein ganzes Volk, das

nie zufrieden war! Und nun noch wie viel mehr die

ihn gleichfalls(V. 8)befohlene Erfüllung undAuf

rechterhaltung des Gesetzes bei diesem ungläu
bigen, ungehorsamen und halsstarrigen Volke voll

Undank!

Das Land selbst gehörte faktisch allerdings

denKanaanitern als derzeitigen Bewohnern, recht
lich aber Israel, als den Träger der Verheißung,

oder vielmehr dem GottIsraels, dessen Eigenthum

die ganze (Erde ist, und der über seinen Besitz ver

fügen kann und darf nach unbeschränkter königlicher

Machtvollkommenheit. Und für Israelwar gerade

dieses Land das einzig rechte: in der Mitte

zwischen Morgen-undAbendland gelegen unddoch

zugleich fast inselartig abgeschlossen, diente es gleich
trefflich der Abschließung des sits von den vier

derblichen Umgangmitden benachbarten heidnischen

Nationen (vgl. Jos.5,2. 5) und doch auch dem

freien Verkehr nach allen Seiten, sofern es im Mit

telpunkt der alten Welt lag, ohnedoch, wie z.B.

andere Hauptländer,wie Ggypten oderSyrien, ein

bloßes Durchzugsland oder das unsichere Schlacht

feld der Welteroberer zu sein. In der Mitte der

am frühesten civilisiertenKulturvölker (Egypter,Ba

bylonier und Affyrer, sowie Meder und Perser

Phönizier, Griechen und Römer, sowie der

gelegen, und mitten unter die Völker gesetzt (Heek.

5,5), und doch nicht unmittelbar von den großen

Handels-,Kriegs-undVerkehrsstraßen berührt, ist

Kanaan gleichsam eine Friedens-Insel mitten im

Völkerocean derWelt, nachinnen,nach

außen frei und offen. Wunderbare WeisheitGot

tes in der Wahl auch schon des Ortes für jedes

Volk(Apostelgesch. 17,26),und nicht minder auch
für jeden (Einzelnen, den er gerade dahin stellte,

wo er ihn brauchen will, und wo der Mensch seine

Kräfte und Gaben am besten entfalten und be- | dis

nützen kann.

InEayptenwarIsraelzumVolkherangewachsen,

in der Wüste erzogen und gezüchtigt, geprüft und

eläutert worden, hatte amSinai ein Gesetz und

eine Verfassung erhalten,jetzt bekommt es nochdas

letzte, was ihn zu einer selbstständigen nationalen

Existenz fehlte: ein seinem Charakter, einerStellung

und Aufgabe angemessenesLand; das Land sei-

ner Väter, reich an heiligen (Srinnerungen,Mah

nungen und Warnungen, worauf sie zwar kein

um ein schliches Recht hatten, das sie aber als

verheißenen Segen ihres Erbtheils, als göttliche"

Schenkung und Gnadengabe, um so höher schätzen

sollten. Der Größe dieser Gabe entspricht nun

aber auch die der Aufgabe seiner Eroberung und

wiederum derGröße dieser göttlichen Forderung

die jeiner Verheißung. Das oft wiederholte
Versprechen göttlicherHilfe soll ihn trösten, vgl.V.

5–6.7.9, ebenso später 6,2. 8,1. 10,8. 11,6;

denn in GottesMunde sind das alles nicht blos

leere Worte, so wenig alsdie Verheißungen,

die er uns imN.T. in noch weitgrößerem Maße

B. Phil.4, 6(ganz ähnlich Job.7,6)und

ie sich in derGabe des heiligen Geistes, als des

rechten Trösters (Joh. 14,26) zusammenfassen.

Aber auch bei uns ist, wie bei Josua derErfolg ge

knüpft an die Erfüllung einer Bedingung,

nämlichderdesGlaubensgehorsams.

c) Joju als Richtschnur,V.7–9, soll das

„Buch des Gesetzes“ sein; Gott verlangt dabei ein
Dreifaches von ihm: Er soll darüber nachinnen

(vgl.Pj. 1,2, 5Mo.6,6–9. Pj. 119,9), d.h.

es in einen Gedanken, imHerzen und Gewissen be

wegen, und zwar unablässig; er soll es bewahren,

nicht als einen todten Schatz, sondern als eine

lebendige Kraft; und er soll es befolgen, darnach
thun, indem er seinen eigenen Willen dem Willen

Gottes unterordnet.

(Fs soll auch beiunsvomHörendesWorts

zum Horchen 'Aufmerken) undGehorchen

kommen,nicht blosWirkenlassen aufsGefühl und

den Verstand, nicht blos es behalten im Gedächtniß

oder Nachsprechen mitWorten, sondern es herrschen
lassen über den Willen, in unserem ganzen Thun

undLaffen, Werk und Wandel. Dann wird auch

bei uns alles wohl gehen, denn wer nach

Gottes Wort sich richtet, handelt weislich und glück

lich, wer seinen eigenen Kopfdurchsetzt,thöricht und

vergeblich. Wer richtig wandeln will, der unter

werfe einen eigenen Verstand und Willen imGe

horsam dem Wort und Willen Gottes, so hat er
auchden Segen seinerGemeinschaft, eines Friedens

und seinerGnade zu genießen. Es ist, besonders in

schwierigen Umständen, ein großer Trost,zuwissen:

hier hat meinGott mich hingestellt, und so hat er

mich geheißen zu handeln; also fällt auch die Ver

antwortung nicht auf mich, sondern aufihn, der

Erfolg steht in seinerHand, ich selbst habe nicht auf

diesen, sondern nur auf Gottes Wort, nicht auf

meine Wünsche, sondern nur aufGottes Willen zu
sehen. DasgiebtMuth und Stärke, nicht in un

erer, sondern in Gottes Kraft(Sph. 6, 10).

Auchwir imN.T.habenamWortGottes einen

noch viel helleren und herrlicheren Leitstern für all

unser Thun, vgl.2Tim.3, 16ff., gerade wie wir

ein noch viel höheres Ziel haben, alsblosdas ir
iche Kanaan, vgl. Hebr. 11,40. In dies himm

lische Kanaan führt aber nur Jesus als der

des Gesetzes,dasdemSünder nur Fluch bringt

(Gal.3, 10)und darum nicht zurRuheführen kann,

sondern Josua, ein Mann mild und weich, und

doch ein Held des Glaubens, stark in Krieg und

Sieg, leitet Israel über den Jordan: nicht Gesetz

und Gesetzeswerk macht selig, sondern Gottes freie

volle Gnade in Christo Jesu, aber nicht ohne

Kampfgegen innere undäußere Feinde. Wie Jesus

ohneSünde war, so hat auchvonJosua die Schrift

keinen einzigen Fehltritt zu melden. Josua ist den

Vollender von MosesWerk(Joj. 11,15), auch

Jesus hat das Gesetz vollendet, nicht blos selbst
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vollständig erfüllt, sondern ihm als blos äußeren

Buchstaben ein Ende gemacht. Indessen war auch

jene Vollendung durch Josua noch keine ganz

vollständige (vgl. Joj. 17, 12. 23,5), daher

konnte er auch noch nicht die wahre blei

bende Ruhe und Ruhestatt geben (Hebr.4,8.
9). Diese bringt nur Jesus: er allein schafft in=

nere Ruhe (Matth. 11,28), d. h. Frieden mit

Gott (Röm.5,1), und zwar durchdasEine völlig

genügsame Opfer (Hebr. 10, 14); wie Josua ein

Heerführer ist, so ist auch Er der „Herzog unserer
Seligkeit“(Hebr. 2, 10), als Anfänger und Voll

ender unseres Glaubens.

-------

Sonntag,8. Juli. Josua 3,5–17.

Der Durchzug durch den Jordan.

1. Zeit: Etwa 1450vor Christo; 3 Tage (Jos.

1, 1:1) nach der Geschichte der letzten Lektion (vgl.

s 3, 2).
. Platz: Am Jordan, in der Nähe einer Mün

dung instodte Meer.

3. Zusammenhang: AufdieGeschichte derletzten

Lektion folgt zunächst Josuas Anordnung zum

Uebergang über den Jordan (Kap. 1, 10–18),

namentlich mitBezug aufdie Verproviantirungdes

Volks und die Haltung derStämmeRuben,Gad

und halb Manaffe (1,12ff), die bereits das Ost

jordanland, das frühere Gebiet der

Sihon und Og zu Bajan als ihrStammeserbe

empfangen hatten (4Moj.34), nun aber doch auch

den übrigen Volke bei (Froberung des Westjordan

landes helfen sollten (4 32, 16ff. 5Moj.3,

18ff.); sowie das Gelöbniß des ganzen Volkes zu

aleicher Treue Josua wie gegen Moses. Fer

ner, Joj.2, die Geschichte von der Aussendung und

Rettungder beiden Kundschafter nach Jerichodurch

die Rahab; und endlich der Aufbruch des Volkes

von Sittin (Joj.2, 1) bis an die Uebergangsstelle

an Fluß und Rast daselbst (Kap. 3,1–4) nebst

vorläufigen Bestimmungen für den Durchzug.

4. Namen- und Worterklärung: Josua sprach

zum Volk und ließ ihn durch die Hauptleute (Kap.

1, 10. 2,2) jagen: euch u. j.w.theils

äußerlich: durch Waschungen,Kleiderwechsel 2c.,

vgl. 1 Moj.35,2. 2Moj. 19, 14, theils undganz

besonders innerlich durch Zubereitung derHer

zen für die zu erwartende That Gottes, die aus

drücklich als ein Wunder angekündigtwird, und

als solches offenbar das Seitenstück zum Durchzug

Israels durch das rothe Meer (2Moj. 14,21 ff.)

bilden soll, womit die Verheißung 1,5 ausdrücklich

bestätigt und erfüllt wird, und nicht mindereinVor

bild zu 2Könige2,8. Ins Wasser des Jor

dams. Hieher einiges Geographische: DerName

bedeutet im Hebräischen: „Der Herab

ießende“(wie unser deutscher „Rhein“vom Wort

„rinnen“); er ist der einzige Hauptfluß Pa

lästinas, daher immer der # genannt. Ur

jprung: Am Südabhang des Libanon (5Mo .

27,3), am Fuße des großen Hermon (5Moj.3, 9)

aus mehreren kleinen Quellbächen. Lauf: von

Nord nach Süd, etwa 8Meilen östlich vomGestade

desMittelmeeres und mitdiesem ziemlichparallel,

zuerst durch die vomLibanon ausgehendenGebirgs

züge,woer bereits mehrere Zuflüsse aufnimmt,dann

durch die Ebene bis in den 24 Stunden langen und

1 Stunde breiten See Merom (Joj. 11,5. 7),

von hier in kräftigem Fall und schnellem Laufzwei

Meilen abwärts in den reizenden, spiegelklaren,

etwa 3Meilen langen und 14 Meilen breiten Alpen

jee von Genezareth (Joj. 12,3. 13,27), auch

See Tiberias oder Kapernaum, oder galiläisches

Meer genannt, wo er seinen Schlamm absetzt, und

dann in unzähligenKrümmungen undWindungen

mit 27größeren und über80kleineren Wasserfällen

zwischen teilen, nackten Felsenwändenhindurch mehr

als 13 Meilen weit südwärts fließt, wo er eine

Menge größerer oder kleinerer Seitenbäche auf
nimmt und endlich mit großer Geschwindigkeit in's

todte Meer (Salzsee) mündet,dessen Bett 1230

Fuß unter dem Meeresspiegel liegt. Die Jordan
ebene selbst bildet ein Gefilde oder Blachfeld, oft

mit Dornen undKlippen, zuweilen aber auch mit

Bäumen und Schilfrohr besetzt; das Wasser ist

fischreich, aber nicht sehr kalt, daher zum Trinken

nicht sonderlich geeignet, wiewohl es lange aufbe

wahrt werden kann und frisch bleibt; die reißende

Strömung ist für die Schifffahrt sehr - -

Was dieV. 10genannten einzelnen Volksstämme

betrifft, so waren die Hethiter die Nachkommen

von Heth,dem zweitenSohne Kanaans,und wohn

ten etwa inder Mitte von Palästina,die Heviter,

von Kanaan stammend, im Nordwesten,

ie Pheresiter (deutsch: Dörfler) durchs ganze

Land zerstreut in kleinen Dörfern oder Gehöften
auf dem platten Lande, die Girga iter wahr

scheinlich im Südosten vom See Genezareth; die

Amoriter (Bergvölker), von syrischer Abkunft,

gehörten zu den Urbewohnern Palästinas und hat

ten das ganze Gebiet zwischen Jabbok und Arnon

inne, wurden aber theilweise schon unter Moses
während die J': die Gegend

um Jerusalem inne hatten und biszur Eroberung

unter David festhielten (vgl.2Sam.5, 6, 8).

5.Zur Erklärungund Erbauung: a)Die Vor

bereitung des Volkes(V.5–7). Wo immer

der Herr etwas Großes mituns vorhat, gilt es,zu

vor sich ihm willig zu weihen und zu hei

ligen, damitihm kein Hinderniß im Wege stehe.

Gerade andemWunder, das erdort an Israelge

than, konnte und sollte man ein ganz besonderes

heiligesund herrlichesWalten Gottesüber Josua

und dem Volke erkennen, daher solche Wunder

thaten sich auchgeradein diesemBuch so oftwieder

holen, vgl.Kap.2,9. 6,6. 5, 13. 10, 12ff. Von
Seiten. Josuas gilt es blos, diesen Verheißungen

Gottes zu &' (wie schon 1,11 zeigt), und

in diesem Glauben Gottes Weisungen

Das Volk selber aber soll sich heiligen durch

Gebete undOpfer fürden „Heiligen in Israel“, der

sich unter ihm offenbart, denn es ist ein Werk,

das jetzt geschieht, nichtdas ihrige. Die Priester,

alsNachkommen Aarons, hatten mit denV.3ge

nannten Leviten, nicht blos die genannten Opfer

und Waschungen zu verrichten, sondern auch ins

besondere die heiligen Geräthe der Stiftshütte zu

besorgen, vornehmlich die Bundeslade mit den

Gesetzestafeln und dem Gnadenstuhl oder Sühn

deckel, wo Jehovah unter den Cherubim in der
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Wolke wohnte, die also die sichtbare Stätte seiner

unsichtbaren Gegenwart, sozusagen einen Thron

unter seinem Volke bildete. Sonstwar das Tra

gen derselben dasGeschäft derKahathiter (4Mo.

3,31), diesmal sollen die Priester selbst es thun,

zum Zeichen,daßGott etwas Besonderesvorhat.

Gebet vor den Volk her, noch nicht über

den Jordan selbst, sondern zunächst nur bis an

denselben, aber an der Spitze des Zuges. Wenn

die Bundeslade sich erhob und voranzog(4Mo.10,

33ff.), sollte das übrige Volk ihr nachfolgen, wie

früher der Wolkensäule, die sonstdasHeeranführte

(2Mo . 13,21 ff.) und sich,wenndasselbe stillstand,

auf die Stiftshütte niederließ (2Moj.40,43ff.

4Mo.9,15ff.), jetzt aber seit dem Einzug inKa

naan nicht mehr erscheint, da Israel jetzt dieses

äußeren Zeichens nicht mehr bedurfte. Zwischen der

Bundeslade und dem Volk war nach V.4 ein

Zwischenraum von 2000 Ellen, die Länge eines

Sabbathweges, theils zum Zeichen der Unnahbar

keit Gottes für das sündige Volk, theils damitdas

Volk den wunderbaren Weg, den Gott ihm jetzt

bahnte, genau ansehen und sich zum Bewußtsein

bringen konnte, was unmöglich war, wenn es selbst

dicht hinter der Bundeslade einhergezogen wäre.

Der Herr sprach zu Josua, durch inneren

Zuspruch seines Geistes. Dich großzu machen,

eben weil er selbst seine eigene Ehre nicht suchte,

giebt sie ihm Gott desto reichlicher, zugleich in der

Absicht, ihm Respekt und Gehorsam bei demVolk

u verschaffen. So stehet still, sobald ihreFuß

# das Wasser des seine Ufer überfließenden

Jordans betraten, sollten sie stehen bleiben, bis das

ganze Volk drüben war, damit dieses aus seiner

Entfernung, V.4, gehörig beobachten könnte, wie

in diesem selben Augenblick das Wasser sich vor ihm

theile und ihm freien, trockenen Durchzug gestatte.

b) Die Verheißung desHerrn (V.7–13).

Dabei sollt ihr merken, nämlich eben an

diesen Wunder,dessen Zweck auch hier darin be

steht, das Volk zum Glauben zu bewegen an

ihren Gott, alsden lebendigen, gegenüber den

todten Götzen der Heiden; als diesen Lebendigen

zeigt er sich eben in einem Thun.

Vor euch austreiben wird e. An Israel

zeigt Gott seine segnende Güte, an den Heiden seine

strafende Gerechtigkeit. Schon 5No .7, 16 ist aus

drücklich geboten, daß diese, deren Gesammtname

Kanaantter voransteht, als Zusammenfassung

der übrigen durch die weiteren Einzelnamen noch

besonders bezeichneten Stämme, nicht geschontwer

den sollten, woran sich auch Josua, Kap.6,21, in

vollem Gehorsam hält. Das geschah nicht unge

rechter und grausamer Weise, sondern nach5Mo.

9,4, um ihres gottlosen Wesenswillen, dasgerade

bei ihnen eine furchtbare Höhe der Rohheit und

Unreinigkeit erreichte. Gott aber ist alsder heilige,

auch ein eifriger Gott, 5Moj.4,24, und ein ver

zehrendesFeuer, Hebr. 12,29. (Fr hatte das bereits

begonnene Strafgericht über diese Völker (1 Mo.

15, 16) in Langmuth und Geduld nochmals ver

schoben, ihnen in Sodoms Untergangden heiligen

Ernst seiner Gerechtigkeit, durch Abrahams,Isaaks

und JakobsWohnen unter ihnen, den Segen sei

ner Gemeinschaft und Liebe so reichlich predigen

lassen, und doch versanken sie immertiefer in den

entartetsten, sittenlosesten Götzendienst; jetzt kommt

die volle Strafe: wo Feuer und Schwefel vom

immel nicht mehr ausreichen, bedient er sich des

Schwertesder Feinde. Israel ist ein Werkzeug ei

ner züchtigenden Hand,wie schon so manchesandere

Volk, ohne es zu wissen; jenes aber soll sich's be

wußt werden, und daraus lernen, sich vorGott zu

fürchten und sich warnen zu lassen (5Mo.8, 19ff.)

Früher hatte Gott das Land den Kanaanitern

gegeben, nichtzumunbedingten Eigenthum, sondern

nur bedingungsweisezur Verwaltung, sie sind dessen

unwürdig geworden, nun vertreibt er sie und setzt

Andere an ihre Stelle, was in Bezug aufjene ein

Akt göttlicher Gerechtigkeit ist, ist in Bezug auf

Israel ein Akt göttlicherGnade:Gott hatdasRecht

des Befehls und sie haben die Pflicht desGehor

sams. ZwölfMänner, deren AufgabeKap.4,

1ff. berichtet wird.

DieFußsohlen der Priester waren nackt,denn

sie hatten die Bundeslade barfußzutragen. Ab

reißen, wie ein Faden, d. h. von unsichtbarer

'' so aufgehalten werden,daß eswie auf Sinem

aufen stehen bleibt, gerade als wäre ein Damm
quer über denFluß gezogen, an dem sich die Wellen

aufstauen, während das ununterbrochene Abfließen

des unteren Wassers das Strombett trocken legte

und einen freien Durchgang ließ. -

c) Der Verlauf des Zuges (V.14–17).

Die ganze Zeit der Ernte, gemeint ist die
erste, früheste (Gersten-)Ernte, im März und April,

wo der Fluß in Folge der Regengüsse und Schnee
schmelze im Libanon gerade einen höchsten Wasser

stand erreichte, und in der Nähe der nach Jericho

hinüberführenden Furt (Kap. 2,7), etwa 10–12

FußTiefe bei80–100Fuß.Breite hat; beiUeber

war aber nicht blos das Flußbett

selbst mit Wasser erfüllt, sondern die ganze um

liegende (Ebene des Jordangefildes überfluthet, die

oberhalb Jericho etwa 2, unterhalb sogar 3–4

Stunden breit ist. Die Worte: sehr ferne von

u. j.w. sollten wörtlich übersetzt heißen: sehr

ferne (nämlich von der Uebergangsstelle) bei der

Stadt(Adam), die zur Seite,d.h. östlich von

Zarthan am Jordan liegt, etwa 9 Meilen

nördlich von der obengenannten Furt. Und ver

floß, floß ab, so daß das Strombett nun ganz

trocken dalag.

Also ging das Volk hinüber, an der die

Wasser gleichsam zurückhaltenden Bundeslade (Kap.

4,18) vorüber. Was einstMoses(2Moj.14,16ff.)

durch seinen Stab beim rothen Meer bewirkte, das

bewirkt hier Josua durch die Bundeslade am Jor

dan, denn diese war jetzt nach Gründung des Reiches
Israel im Lande Kanaan das sichtbare Sinnbild

und der Ort für die Gnadengegenwart und Herr
lichkeit Gottes; auch hier wirkte also Gott nicht

außer, sondern gerade in den Gnadenmitteln und
durch sie. Erst alsdasVolkganz in Sicherheitwar,

ging auch die Bundeslade vollends hinüber (Kap.

4, ' schon deshalb also, um die sie tragenden

Priester nicht allzulang im Wasser stehen zu lassen,

mußte das Volk beim Durchmarsch eilen (4, 10),

wozu ohnehin die Angstvordem drohenden Wasser

bergtrieb, sowie die Furcht,vonder Finsternißüber
fallen zu werden. Aber auch bei aller (Sile nahm der

einer so großenMenge,voranRuben,Gad und

halb Manaffe (4,12ff), mindestens 1 Tag inAn

spruch, auch bei noch so dichter Aufstellung.
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Der Lehrer mag bei dieser Geschichte noch zur

Anwendung derselben und zu weiterer

Erbauung beifügen,daßdieselbe eine doppelte

Bedeutung hat: a) als Vorbild fürdie gnä

dige LeitungGottesüberhaupt, der alle Hindernisse

aus dem Wege räumt, auf dem er die Seinigen

führt (nicht aber bei selbsterwählten Wegen, wo er

im Gegentheil die Schwierigkeiten sehr oft noch

häuft,um vor ihnen zurückzuschrecken und ausihnen

wieder auf den rechten WegdesGehorsamszurück

zuleiten). Wer aber auf seinen Pfaden und an

jeiner Hand wandelt, dem gilt auch der Trost

seiner Verheißung in Jej.43,2. Pj.91, 11 u.j.w.

b) als Sinnbild, insbesondere für den letzten

schweren Gang über den Todesjordan und durch

das dunkle Thal, wo uns vor allem der Ernst der

Mahnung gilt, auch uns äußerlich und innerlich

bereit zu halten, bis Gott uns zu sich ruft. Als

Mittel dazu ist uns einWortgegeben,dasuns

nach Pj. 23,4 auch bei diesem Wege Stab und

Stecken, und nach Pj. 119, 105 unser Licht und

Leuchte auf allen Wegen ist, und auf das hier

auch schon Josua, V.9, das Volk hinweist. Die

Bundeslade freilich brauchen wir nicht mehr,

weil der Herr selbst vor uns herzieht und uns

Bahn bricht, auch durch Noth und Tod, bis er uns

als der rechte Josua in das rechte Kanaan ge

führt hat. Beim Wandern durch die Wüste dieser

Welt aber gilt's kämpfen und leiden, eilen undwar

ten, gehorchen und beten, wachen und arbeiten–
bis eine Stunde der Erlösung schlägt.

---- ----

Sonntag, 15. Juli. Josua 5, 10–6,5.

Israel zieht vor Jericho.

1. Zeit: Etwa 1450 vor Christi Geburt, nach

5, 10 im Monat April.

Die Jordanebene in der Umgegend von

Jericho.

3. Zusammenhang: Die Denkzeichen des wun

derbaren Durchzugs durch den Jordan: a) Josua

richtet im Bett des ausgetrockneten Jordans selbst,

da wo die Priester mit der Bundeslade gestanden

hatten, 12 Denksteine auf und b) ebenso 12 andere,

die gleichfalls mitten aus demselbengenommenwor

den waren,jenseits am rechten Ufer desselben (Kap.

4, 1–24). Nach derLagerung desVolkes inGil

gal (4, 19), auf den Gefilde Jericho, wird durch

eine allgemeine Beschneidung, die während des

Wüstenzuges unterblieben war, weil der Bund

Gottes mit Israel,dessen äußeres sichtbares Zeichen

sie bildete, durch IsraelsSünde aufgehört hatte,

wenn auch nichtdemNamen, dochderSache nach,

das Volk selbst wieder in seiner Gesammtheit in

den Bund aufgenommen, denn nur das Bundes

volk kann dasBundesland erben (Kap.5,1–9).

Denselben Zweck dient dann auch die sofort be

richtete Feier desPassah, als des Bundesmahles

(5, 10ff),das nurder durch die Beschneidung schon

im äußeren Verhältnis zuGott als Same Abra

hans (1 Moj.17, 14) Stehende genießen darf. Ist

die Beschneidung der Eintritt in seine Gemeinschaft,

jo ist das Passah die Erhaltung undStärkung in

derselben. Verhältniß der beiden Sakramente des

A. T. zu einander und zu denen desN. T.

4. Wort- und Namenerklärung: Gilgal, der

Name bedeutet:„Abwälzung“,nämlichder„Schande

Egyptens“ (V.9)d.h. der natürlichen Ureinigkeit

der Heiden durch die Beschneidung; die Stadt, die

auch später noch so heißt (2Sam, 19,15.40. Mich.

6,7), lag in der Jordanebene, sehr nahe schon bei

Jericho selbst, und war das erste befestigte Stand

quartier (Lager) Israels im Westjordanland.

as Pajah war gestiftet zur Erinnerung an

denAuszugIsraels ausEgypten,2Moj.12,3–11.

Merkwürdig trifft auch der Zeit nach der Uebergang

über den Jordan mit dem Durchzugdurchdas rothe

Meer und den ihm unmittelbar vorangehenden

Pajah zusammen. Der erstere geschah nach Jos.

4, 19an 10. Tage des ersten Monats (im israeli

tischen Kirchenjahr, nämlich desMonats Abib oder

Nisan), also an demselben Tag, andem40Jahre

zuvor die Aussonderung des Passahlammes ge

chehen war (2Moj. 12, 1 ff.). Die hier erzählte

Passahfeier war im Ganzen die dritte: die erste

2Moj. 12,28,die zweite4Moj.9,5,und fand ganz

genau nach den Bestimmungen des Gesetzes am

14. Nijan Abends (2Moj. 12, 18, 3Mo,23,

5.4Moj.28,16. 5Moj.16,6) statt;dieser Abend

ist derdem Hauptfestder ganzen Passahwoche, das

auf den 15.Abib fiel, vorangehende Abend,

denn die Israeliten zählen vom Abend, nicht von

Morgen an,dasFest des 15. begann also schon am

Abend des 14. mit der Passahmahlzeit. Am an-

dern (zweiten) Tag des Pajja h ist also der

16, an dessen Morgen nach 3Moj.23,9ff. die

Erstlingsgabe der neuen (Gersten-)Erntedargebracht

wurde; vor dieser Weihe durfte nur Ungesäuer

tesvon den ausden Ostjordanland mitgebrachten

Vorräthen (Kap. 1, 11), also von altem Mehl ge- 

gessen werden, erst jetzt genossen sie zum erstenmal

als die künftigen Herren des Landes von seinem

Getreide,d. h. der neuen Ernte. Sangen=

am Feuer gedörrte oder geröstete Aehren, 3Mo .

2, 14.

Das Manna, ihre bisherige wunderbare

Speise während der40Jahre in der Wüste (2Mo .

16, 14) hörte auf, vielleicht nachdem es schon in .

der letzten Zeit, je mehr sie sich dem fruchtbaren

Lande näherten, immer spärlicher gefallen war, jetzt

aber ist es plötzlich und fürimmer aus,zum Zeichen,

daß die Wüstenwanderung selbst endgültig und

völlig abgeschlossen ist, und eine neue oder vielmehr

wieder die alte natürliche Ordnung der Dinge be

ginnt,dennGott thut keine Wunder mehr,wo man

die natürlichen Mittel und den ordentlichen Weg

gebrauchen kann unddarum auch soll, nämlich den

der Arbeit, die er segnen will.

Bei Jerichowar,vielleicht unter den Mauern

der wohlbefestigten Stadt(6,1)umherging, um zu

erspähen,wo sie am leichtesten zu erobernwäre, hob

er seine Augen auf, vom Erdboden, wohin er

in Gedanken mit einer schwierigen Aufgabe be

blickte. Ein Mann, d. h. eine men

chenähnliche Gestalt, gegen ihm istund=ihn

gerade gegenüber in den Weg trat. Das bloße

Schwert in seiner Hand, also in kriegerischerGe

stalt, als Sieger über Gottes Feinde, als Werkzeug

einer Strafgerichte. Wie Jehovah selbst der un
sichtbare König Israels ist, so ist er auch sein (un

28
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Oberzollamt(Luk. 19,2). J

sichtbarer Oberste, Feldherr und Kriegsführer, der

aber jetzt zu diesem besonderen Zweck und beidiesem

wichtigen Anlaß auch in sichtbarer Gestalt erscheint.

Ging (näher)zu ihun, weil er ihn für einenwirk

lichen Krieger hielt.

Der Fürst über das Heer des Herrn.

In ganzen A. T. heißt Gott: Herr Zebaoth,

d. h. Herr der Heerschaaren, worunter nicht blos

die Sterne, sondern auch die Engel des Himmels

gemeint sind, als das himmlische Heer Gottes

(vgl. 1 Moj.32, 1ff. Pj. 148,2); aber ebenso hat

er auch ein irdischesHeer unter sich, nämlich eben

Israel als sein Volk (2Mo.7,4. 12),überdas

er gerade jetzt den Oberbefehl anzutreten gekommen

ist. Zeuch deine Schuhe aus c. als Zeichen

der (Shrfurcht im Morgenland gebräuchlich, ganz

dieselbe Weisungwie 2Moj.3,5, womit er sich also

alsden selben Gott bezeichnet, der dort mitMose

ausden brennenden Busch geredet. That also,

neben der äußeren Ehrerbietung aber auch zugleich

innerlich sein Herz bereitend für die weitere Offen

barung Gottes (Kap.6,2ff.).

Jericho, damals die bedeutendste Stadt des

ganzenJordanthals, und der Schlüsselzum heiligen

Lande, lag in der Nähe der Nordspitze des todten

Meeres, am Südende des Jordanlaufs, gegen

Westen bin, da wo die Ebene ihre größte Breite

hat, in einer fruchtbaren, 3Stunden langen und

1 Stunde breiten Oase mit reichlich fließenden

frischen Quellen,vgl.2Kön.2,19ff. 1Kön. 17,3.

Wegen der tiefen und abgeschlossenen Lage gedeihen

dortdie herrlichsten Tropenpflanzen: Balsambäume,

Datteln, Rosen, besonders auchPalmen,daher die

Stadt auch die „Palmenstadt“ hieß (5 34,3.

Richter 1,16. 3,13); sie hatte bisin spätere Zeiten

eine starke Ausfuhr von Handelsartikeln (nament

lich Balsam), und daher unter den Römern ein

- n deine Hand ge

geben, Gott ist der Höchste, den alle Macht ge

bührt; in Folge dieser Hingabe soll nun auch die

Stadt trotz V. 1 ohne alle Anstrengung in Israels

Hände fallen. Alle Kriegsmänner=waffen

fähige Mannschaft und zwar unter Begleitung der

Priester mit der Bundeslade,3,6.4, 11, und unter

Anführung der Stämme Ruben, Gad und halb

Manasse, wie schon beim Uebergang über den Jor

dan; der Umzug erfolgte 6 Tage hinter einander

jeden Tag einmal, am7. Tag' siebenmal;

bei jedem einzelnen Umzug bliesen die Priester die

7 Wo aun en des Halljahrs, große, einen

starken, weithin dröhnenden Ton von sich gebende

Hörner, die sonst nur bei (Eröffnung des Halljahrs,

d. h. des alle 49 Jahre wiederkehrenden Erlaß
jahrs(3Mo.25,8ff.)geblasen wurden. DieSie-

benzahl als heilige Bundeszahl, war hier Israel

ganz besonders bedeutsam. Bläst und tönet,

d. h. jetzt beim letzten Umzug noch länger und lau

ter, als vorher, so daßdieser durchdringende, lang

hingezogene Ton weithin zu hören ist (2Moj. 19,

3 . Das Volk (Heer) soll hineinfallen,

über die eingestürzten Mauern weg, stracks vor

ich, d. h. jeder gerade da, wo er sich eben befindet,

ohne Rücksicht.

5. Zur Erklärung und Erbanung: a) Israels

Bundesfeier, 5, 10–12: Auch zum (Singang

ins himmlische Kanaan gehört eine Beschnei
du ng, aber nicht die mit der Hand am Fleisch ge- 

Ichieht, sondern die desHerzensdurchden heiligen

Geist. Ebenso haben auch wir Christen in N.T.

ein noch viel herrlicheres Passah, als Israel im

A. T., vgl. 1 (Sor. 5,7.

Vergleichungspunkte: Beidemal ein

Opferlamm, beidemal Blutbesprengung, dort nur

der Häuser, hier derHerzen undGewissen, beidemal

eine Errettung, dort aus der Knechtschaft(Sgyptens,

hier ausder Sünde; Pajah und Abendmahl sind

beide ein Mahl derErinnerung, derGemeinschaft,

der Stärkung auf und fürdie Reise, dort durch die

Wüste, hier durchs Leben; und wie Israel einst

dort ein Manna hatte, so haben wirChristum als

das wahrhaftige Brod des Lebens, das vom Him

mel kommt, vgl. Joh. 6,32. 35.

b) Jehovahs Besuch,5, 13–15. Nach Kap.
6,2 ist dieser Fürst über dasHeer desHerrn Nie

mand anders als Jehovah selbst, der auch sonst

chon oft als der Bundesengel oder derEngel des

Angesichts, in dem JehovasName, d.h. ein per

lönliches Wesen selbst wohnt, den Patriarchen oder

denMoses erschienen war, ganz gemäßder wieder

holten göttlichen Verheißung, daß er ihn vor seinem

Volk hersenden werde, vgl.2Moj. 14, 19, 23,21.

30; und zwar richtete sich dabei die Art und Weise

seiner Gegenwart, eine leibliche Gestalt und Ex

scheinungsform immer genau nach den betreffenden

Umständen: Den Nomaden Abraham erscheint er

als pilgernderFremdling und Gast seines Hauses,

dem Moses aufHoreb und Sinai alsGesetzaeber

und Bundesgott,demKriegsmann Josua als Feld

herr undKriegesfürst. Josua, obwohl er ihn nicht

gleichvon Anfang an kennt, ist doch nachher sofort

bereit, auf sein erstes Wort hin nicht blos ihm zu

glauben, sondern sich auch in ehrerbietigen Ver

trauen ihm unterzuordnen und zu Diensten zu stel

len. An seinen Wort also erkennt er eine göttliche

Vollmacht und Herrlichkeit, auch für uns ist ein

Wort seine höchste, wirksamste und untrüglichste

Offenbarung, daraus wir ihn und sein göttliches

Wesen,wie' göttlichen Willen am besten und

einzig sicher erkennen können, aberdies Wort for

dert auch von uns vor allem Demuth und Gehor

jam. Gott erscheint den Seinen auch heute noch in

allerlei Weise, oft auch in Menschengestalt, z.B.

in der von treuen Eltern, Lehrern und Freunden,

die uns warnen, mahnen und trösten, da gilt's die

Augen öffnen, daß man ihn erkenne; und wie dort

zu Josua, kommt er auch zu uns am liebsten un der

stillen Einsamkeit, in Stunden äußerer oder innerer

Noth, und nicht, wenn wir müßig und träge sind,

sondern bei der treuen Arbeit und Pflichterfüllung

in unserem Beruf. WoGottzu uns redet, muß es

um uns und in uns stille werden. Diese Erschei

nung Jehovaks war für Josua die Bürgschaft und

der sichtbare Beweis der Wahrheit des Wortes in

Kap. 1,9. Zu beachten ist, daß diese sichtbaren

Selbstoffenbarungen Gottes nur noch bei Josua

und den Richtern vorkommen, schon Samuel hört

nur noch eine Stimme (1Sam.3), und so auch

alle Propheten, David undSalomo c.

c) I e r ich os B e lag erumg, Kap. 6,1–5:

Es erfolgt nun der erste Kriegsbefehl des himm

lischen Heerführers durch den Mund des irdischen

an das Volk. Daß gleich die erste festeste Stadt

Palästinas so ganz ohne Mühe undBlutvergießen,

ohne einen einzigen Schwertstreich in IsraelsHand

- ---- ----
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fiel durch ein ganz eigenthümliches, einzigartiges,

fast absonderliches Wunder, war sehr wichtig für

das Volk als Bürgschaft für das Gelingen auch

einer ferneren kriegerischen Unternehmungen, die

eben jetzt erst recht begannen, alsoalsGlaubens

stärkung, andererseits aber auch als Mittel zur

Beugung und Demuth, um allem falschen, fleisch

lichen Vertrauen auf eigene Kraft und Weisheit,

allen Rühnen ihres Muthes, ihrer(Einsicht, Macht

und Ausdauer gleich von Anfang an gründlich vor

zubeugen. Für die geringen menschlichen Mittel,

die Josua damalszu Gebote standen, war ein sol

cher Erfolg geradezu eine Unmöglichkeit. Aber die

(Eroberung geschah auch nicht durch irgend welche

natürlichen Kräfte (etwa Erdbeben, oder gar Furcht

und Schrecken der Einwohner), sondern durch un

mittelbares Eingreifen Gottes. Sie sollen erkennen,

daß es nicht ihre eigene Gerechtigkeit undStärke ist,

der sie den Siegverdanken (5Mo.9,4–6), jon

dern Gottes Macht und Gnade allein (2Moj. 15,
3), daher die Bundeslade als Sinnbild einer

Gegenwart, die Posaunen in Priesterhand als

Sinnbild des Herabrufens der göttlichen Hilfe.

Der Blick aufdas,wasGott schon getan hat und

noch heute thut, soll ihnen MuthundKraftgeben

auch für die Zukunft, und so auch uns,vgl.Pj.44,

1–3, wörtlich hier erfüllt. VonSeiten Gottes war

die Eroberung Jerichos die Erfüllung seiner Ver

heißung,V.5, von Seiten Israels aber eine That

des Glaubens (Hebr.11,30). Und zwar war

dieser Glaube gebunden anden strengstenGehorsam

gegen alle einzelnen Verordnungen, die gerade im

Gegensatz gegen die Großtaten anderer Welt

eroberer und ihre glänzenden Siege sich auf lauter

Dinge bezogen, an denen sich gar nichtsvon den

sonst so gerühmten menschlichen Tugenden der

Tapferkeit, des Muths, der Vaterlands- undFrei

heitsliebe, desHeldensinns und der Feldherrnkunst

zeigen konnte. Keine menschliche List, Kraft,Klug

heit oder Berechnung sollte den Sieg hiererzwingen,

sondern Gottes Treue gegen Israel und Israels

Treue gegenGott allein.

Sonntag,22. Juli. Josua 7, 10–26.

Israels Niederlage bei Ai.

1. Zeit: 1450 vor Christo, kurze Zeit nach der

Eroberung Jerichos.

2. Ort: DasLager Israels beiGilgal (5,9) in

der Nähe von Jericho.

3. Zusammenhang: Die Eroberung und Zer

störung Jerichos (6,6–27), wobei nurdasHaus

der Rahab verschont wurde (6,25); wenn Josua

vom Geist Gottes ergriffen und ganzim Einklang

mit denGebotGottes, 5Mo. 13, 17, um mitallem

(Ernst den über JerichoverhängtenBann zur vollen

Ausführung zu bringen, schwört, daß diese Stadt

nie wieder aufgebautet werden soll (Joi.6,26), so

ist dies nicht so gemeint,daß überhaupt dasWieder

aufrichten von Häusern verboten sein soll, denn

er selbst theilt nachher Jericho gleich anderen ble -

wohnten Städten dem Stamm Benjamin zu

(Kap. 18,21), und auch Richter3, 13 und 2Sam.

10,5 erscheint es wieder als bewohnt, sondern nur,

daß es keine befestigte Stadtmehr werden dürfe:

die so wunderbar niedergefallenen Mauern sollen

sich nie wieder erheben, sondern ihre Trümmer für

alle Zeiten ein Denkmal der göttlichen Macht und

Gerechtigkeit bleiben; daher denn auch später das

angedrohte Strafgericht bei Uebertretung dieses(Ge

bots auch wirklich erfolgt(1 Kön. 16,34).

Erst Jesus brachte dem verwüsteten Jericho wie

der den rechten Segen, Luk. 19, 1–10. Joj.7, 1

bis9 berichtet Israels Niederlage vor Ai in Folge

derVerjündigung Achans. Ali, dieselbe Stadt wie

Aja(Neb. 11,31)und Ajath (Jej. 10,28), aber eine

andere, als das jenseit des Jordans gelegene Ali

(Jer.49,3), lag 5–6 Stunden von Jericho bei

Beth-Aven (18,21), südöstlich von Bethel (1 No .

12,8. 13,3), und wäre, wenn es auch nicht eine so

ganz unbedeutende Stadtwar, doch mit 2–3000

Mann leicht zu erobern gewesen, wenn nicht auf

srael ein Bann gelegen hätte. DieSünde Achans

estand darin, daß er trotz der ausdrücklichen War

nung Josuas (Kap. 6, 17. 18), sich an dem ver

bannten Gute Jerichos vergriff, vgl. 3Mo. 27,

28ff. Dieses sollte unwiderruflich den Herrn als

Eigenthum verfallen sein,d. h. alles Lebendige ver

nichtet, alles Uebrige aber als Beute in den Schatz

desHerrn abgeliefertwerden (Joj.6, 19), um zur

Unterhaltung der Stiftshütte und zur Bestreitung

des Gottesdienstes zu dienen; die widerrechtliche

Aneignung undAntastung desselben war ausdrück

lich als verderblich für ganz Israel bezeichnet wor

den (vgl.5Mo. 13, 17), nicht blos für den Thäter

selbst, daher kann nun auch wegen Achans Dieb

stahl, in dessen Person sich ganz Israel am Ver

bannten vergriffen hatte (Joj.7,1),der Zorn Got

tes auch über ganz Israel; seine Niederlage, selbst

einem schwächeren Feind gegenüber, war um der

Ehre Gottes willen nothwendig, aber auch, damit

dasVolk des Bannes inne werde, der um des ein

zelnen Verbrechers willen aufder ganzen Gemeinde

lastet. Daher thut auchJosua imNamen desgan

zen Volkes Buße (Kap. 7, 6ff.).

4. Wort- und Sacherklärung: Da sprach der

Herr, wahrscheinlich vom Gnadenstuhl der das

Volk begleitenden Bundeslade herab (2Moj. 24,

12. 25,22), so daß es auch die anderen Aeltesten

hören konnten,die als Stammes,Geschlechts- und

Familienhäupter, d. h. als Repräsentanten des

ganzen Volkes dabei waren (V. 6). Stehe auf

aus dem Staub (V.6), wohin er sich von tiefem

Schmerz ergriffen mit zerrissenen Kleidern als

Zeichen der Trauer und Buße (5Mo. 14,2) ge

worfen hatte. Israel hat sich verjündigt,

die Schuld des Unglücks liegt an euch, nicht an mir,

als wäre meine Treue gegen mein Volk wankend

geworden. Verläugnet, d. h. das schon Ge

stohlene auch noch verheimlicht und unter ihr

Geräthe gelegt, d. h. zu eigenen Brauch und

Nutzen verwendet, obwohl esGottund seinem Dienst

gelhorte.

Denn sie sind im Bann, durch die wider

rechtliche Aneignung desVerbannten,d. h. der Ver

nichtunggeweihten, sind sie selbst und alle ihre Habe

dem Verderben geweiht, stehen unter Gottes Zorn

und strafender Gerechtigkeit, so daß sie einem Ge

richt unterworfen und preisgegeben sind; die Sünde

fällt dem Sünder auf das Haupt und dem Rächer
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anheim. Den Bann aus euch vertilget,

durch Vertilgung und Ausrottung dessen, der die

ganze Gemeinde befleckt hat (V. 15). Heilige

dasVolk, daß esvormir erscheinen könne (V.14),

stelle es durch Absonderung von der Sünde wieder

aufs neue als ein gereinigtes in das rechte Verhält

niß zu mür, vgl.Kap.3,5. Solltihr euch früh

herzumachen, zum Heiligthum, damit sich her

ausstelle, wer der Schuldige ist. Ein Stamm

nach dem andern, natürlich nicht der ganzeStamm,

sondern nur die Aeltesten. Der Herr treffen

wird, nämlich durch's Loos, und so alsdenjenigen

bezeichnen wird, dem der Uebelthäter angehört; das

Loos bestand wohlaus kleinen mitden betreffenden

Namen beschriebenen Täfelchen oder Scherben, die

aus einer Urne gezogen wurden. Hier wurde das

Loos viermal geworfen: über die Stämme, dieGe

schlechter, die Familien und die einzelnen Haus

väter derselben. Mit Feuer verbrennen, nach

3Moj.20,2. 14 war die Verbrennung der Leiche

des außerhalb desLagersGesteinigten, 5Moj. 17,

5, eine Verschärfung der Strafe. Den Bund

des Herrn überfahren=gebrochen, also am

Herrn selbst sich versündigt hat, aber auch amgan

zen Volk, sofern er eine Thorheit in Israel

begangen (1 Moj.34,7), d. h. eine Schuld auf

dasselbe gewälzt hat; jede Sünde ist zugleich Thor

heit, weil sie in einer (Fmpörung gegen den all

willenden und allmächtigen besteht, vor

ihm bleibt nichts verborgen, 4Moj.32,23, und

nichts ungestraft. Und ward getroffen u.j.w.

Also eine Art Gottesurtheil, vielleicht auch dadurch

vermittelt, daß die Hohepriester nach besonderer

göttlicher Erleuchtung durch das Licht und Recht

einfach den betreffenden Namen aufriefen. Der

Stamm Juda, also gerade der hervorragendste,

ausden später die “önige Israels stammten.

Mein Sohn, so redetJosua als ältererMann

und Vater seines Volks, der mitdem Ernst eines

richterlichen Amtes Milde eines priesterlichen

Herzensverbindet. Die Ehre, die ihm als all

wissendem und untrüglichen Gottgebührt, giebt er

ihn dadurch, daß er durch offenes Geständniß an

erkennt, daß Gott wirklich den Schuldigen an's

Licht gebracht habe. Das Lob, das er ihm als

gerechtem Richter schuldig ist, aber dadurch, daß er

sich willig unter seinen Urtheilsspruch beugt. Sage

mir, als Stellvertreter Gottes, und läugne

nicht, denn damitwürdest du nur Gott selbst zum

Lügner machen. In dem Bekenntnißvor dem gan

zen Volk liegt zugleich ein Akt der Selbstdemüthi

gung, wenn es auch allerdings als ein verspätetes

und erzwungenes, nachdem die Wahrheit schon be

kannt war, keinen Anspruch mehr auf Schonung

und (Srlaß der Strafe begründete. Wahrlich=

ja, es ist wahr, wasdasLoos an den Tagbrachte,

schon während jenes Vorgangs,V. 16ff., war ihm

allmählig immer mehr die anfängliche Herzens

härtigkeit bei Verübung des Diebstahls gebrochen,

jetzt vollends wird er weich durch Josuas mildesund

doch ernstes Wort. Der babylonische Mantel

war ein aus kostbarenStoffen mitGoldfäden durch

wobenesGewand, wie man sie namentlich in Ba

bylon, der reichsten und luxuriösesten Stadt der

alten Welt, trug und verfertigte, von dort wahr

scheinlich durch Karawanen nach Jericho gebracht

und etwa einem der dortigen Fürsten gehörig.

Güldene Zunge=Spange, in Form einer

Zunge,200Sekel (umgemünztes) Silber, etwa

– S175. Zur Hütte Alchan's, einem Kriegs

zelt.

Alle Kinder Israel waren natürlich nicht

einzeln da, aber vertreten durch ihre immer noch seit
V. 16 anwesenden Repräsentanten. Vor den

Herrn, d. h. vor die Bundeslade, um zu be

zeugen, wem sie rechtmäßig gehören (Kap. 6, 19).

Achan, denSohn (hier– Nachkomme,Urenkel)

Serahs 3e. Dieses erste Verbrechen gegen Gott,

als dem Heerführer Israels und dem Herren Ma

naans, mußte mit besonderer Strenge zum ab

schreckenden Beispiel für Andere bestraft werden.

Sammitdem Silber c.,die als entweihtesGut

nicht mehr für den Gottesschatz taugten (Matth.

27,6). Seine Söhne und Töchter e. Zwar

ist 5Mo,24, 16 verboten, die Strafe eines Ver

brechers auch auf eine auszudehnen, aber

hier hatte Achan den Kap.6, 17 auf alle Ein

wohner Jerichos gelegten Bann auf sich geladen,

so daß derselbe nun auch ihn und alle die Seinen

Umfangtreffen mußte(6,21), möglicher

weise hatten sich aber auch wenigstens als

Hehler dabei betheiligt. Alles, was er hatte,

gemäßdem ausdrücklichen BefehlV. 15. Hinauf,

vor dem Lager beiGigal lag im Süden eine durch

die Ebene von Jericho sich hinziehende Anhöhe,dann

erst ging es in das unterhalb derselben befindliche

Thal, westwärts vom todten Meere und nach

diesem sich hinziehend. Achor (=Betrübniß),die

den Namen empfing es erst nachher zumAndenken

an diesen traurigen Vorfall, vgl.V.26. Kap. 15,

7. Betrübt hat, so betrübe dich, also zu

ganz gerechter Vergeltung,2Moj.21,23ff. Einen

großenSteinhaufen,um auch ihre Asche vom

(Erdboden zu vertilgen, und zugleich als beständiges

Schandmal des geschehenen Verbrechens und War

nungszeichen für Andere. Achor wurde später

sogar der Name des Achan selbst, 1Chron.2,7,

mit leichter Aenderungder Buchstaben.

5. Zur Erklärung und Erbauung: a) Der

Fehlschlag vor Ali, V. 10–15. Vor allem

wichtig ist hier der biblische Grundsatz über

Sünde und Strafe: daßdie Sünde des (Fin

zelnen der ganzen Gemeinde zur Last fällt,
erklärt sich ein erje its aus dem Wesen der Ge

m e inde, als eines einheitlich gegliederten, in sich

elbst fest zusammenhängenden Ganzen, anderer

eits aber auch aus dem Wesen der Sünde

elbst, um die sich's hier handelt. Das gegebene

Gebot, 6, 17–19, hatte die ganze Gemeinde be

troffen, darum war auch sie als ein geschlossenes

Ganzes für pünktliche Befolgung desselben verant

wortlich. Daß ein Einzelner in ihr es doch über

treten konnte, war ein Beweisdavon,daß derGeist

der ganzen Gemeinde nicht mehr so war, wie er

sein sollte, daher eine Einzel schuld zugleich

auch eine Gemein schuld, die das ganze Volk

so lange bedrückte und im Erfolg hemmte, bis das

ausgeartete GliedvomLeibederNation ausgestoßen

und entferntwar,

Die gute oder böse That des Einzelnen ist wegen

der innigen und unlösbaren Verbindung, in der er

selbst mitdemGanzen steht, zugleich auch die That

der Gemeinschaft, die ihrzumSegen oder Verderben

gereicht,wie umgekehrt auch wieder der Einzelne an
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- dem Fluch oderSegen, der auf dem Ganzen liegt,

Antheil nimmt, selbstdann, wenn er persönlich frei

von Schuld wäre (vgl.Pred.9,2). In Wahrheit

war ja aber gerade hier der Bestrafte auch der

Schuldige, und zwar in den Grade, daß eine

Sünde dem ganzen Volk den Charakter derHeilig

keit nahm, den es als Bundesvolk Gottes sich hätte

bewahren sollen. Daher mußte auch dasVolk so

lange für den Uebelthäter einstehen und mit ihmdie

Strafe seiner Schuld tragen, bis er ermitteltund

bestraft war, vgl.5Moj. 21,1–9. Wo ein ver

borgener Bann ist, da ist kein Segen, das zeigt

sich in Leben der Völker, der Familien, der

(Einzelnen.

Zugleich war aber die Niederlage vor Ai auch

eine Demüthigung für den Stolz Israels,

das diesen Feind im hochmüthigen Vertrauen auf

die eigene Stärke verachtet, und wegen seiner

Schwäche gering geschätzt, und in dieser fleischlichen

Sicherheit eigenmächtig und ohne Befehl Jehovabs,

als eines obersten Kriegsherrn (Kap.5,13ff.)an

gegriffen hatte.

Dieser Ungehorsam wird nun gestraft,

und zwarum so empfindlicher, als sie gleich amAn

fang der EroberungdesLandes besiegt werden, und

dadurch den ohnehin furchtbaren Feinden noch der

Muth wächst(vgl.V.7–9). Erst wenn der Bann

weicht, kann der Sieg wieder kommen, aber ohne

Gott ist alles andere eitel. Darum gehört zu allem

Vornehmen die Bitte Pj. 139,23; und nach jeder

auch unwissentlichen Verschuldung, gilt es immer

wieder, neu sich zu reinigen und zu heiligen und

durch tägliche Buße Vergebung suchen und finden

durch Christum, der Gottes Zorn gesühnt und

unsere Schuld gebüßt hat, so daß er uns wieder

gnädig sein kann (Rön.5,8); erist der rechte Josua,

der für uns bittet.

b) Der Diebstahl des Achan, V.16–23.

Wenn der verborgene Bann weichen soll, so muß

manvor allen der Wahrheitdie Ehregeben,

nicht Sünde und Schuld läugnen, oder wenigstens

verstecken,verkleinern, beschönigenundentschuldigen,

d. h. aufAndere abwälzenwollen, sondern sie offen

auf sich nehmen, reumüthig vorGott, nöthigenfalls

auch vor Menschen gestehen, und aufrichtig sein,

denn nur den Aufrichtigen kann es gelingen (Spr.

2,7). Mit der äußeren Entdeckung des Schuldigen

wardie Sache noch nicht abgethan, es gehörte dazu

auch sein eigenes freiwilliges Bekenntniß,

und zwar als einer Verfehlung gegen Gott

je lbst, vgl.Pj.51,6. Hierzu gehört aber vor

allem eine genaue Erkenntniß derselben als

der eigenen That, hervorgehend aus der bösen

Lust, vgl. 1Moj.3,6. Jak. 1, 14ff. Matth. 15,

19, daher auch schon die 10Gebote gerade mit dem

Verbot der letzteren, als der Wurzel und Quelle

alles Unrechts schließen. Bemerkenswerth ist der

Stufengang des Bösen, V. 21: Sehen–

gelüsten – nehmen– verheimlichen. Der erste

Schritt zur Sühnung des Unrechts ist neben der

Anerkennung der bösen GesinnungundHandlung,

die Wiedererstattung der Schuld,V.23, vgl. Luk.

19, 8 und die Warnung des Herrn gegen Geiz,

Geldgier und Habsucht,Luk. 12, 15.

c) Das Strafgericht von Achor,V.24bis

26: Nicht immer kann, auch bei ernster Buße, die

allerwenigsten, wo es sich um eine dasganze Volk

betreffende Schuld handelt, die durch ein hervor

licher Strafgerechtigkeit gesühnt und

gebüßt werden muß. Gerade in einer so wohl

geordneten Gemeinde, wie Israel noch unter Josua

war, muß die strengste Kirchenzucht herr

ichen, ganz ähnlich wie nachher in der ersten aposto

lischen Christenheit (Apostelgesch.5). Wo nur eine

einzige Unkrautpflanze den schönen Garten Gottes

verwüstet, kann und soll sie darum auch noch aus

gerissen werden, ehe sie sich vermehrt. Woaber,wie

aufdemAcker der Welt, schon des Unkrauts so viel

ist, daß es nicht ausgerauftwerden kann, ohne den

damit noch vermischten gutenSamen mit zuzer

stören, gilt das Wort Matth. 13,24ff, aber die

Strafe folgt dannin der Ewigkeit nach,1Cor.6,10.

--------

Sonntag,29. Juli. Josua8,30–35.

Die Vorlesung des Gesetzes.

1. Zeit: 1450 vor Christo, kurze Zeit nach der

Eroberung Ali's. -

2. Ort: DasThalSichemzwischen den Bergen

(Fbal und Garizim, auf der Höhe des Gebirges

(Sphraim gelegen, ungefähr in der Mitte des heili

gen Landes.

3. Zusammenhang: Die Belagerung und Ex

oberung Alis,Kap.8, 1–29. Diese kann nun, nach

dem Israel wieder im rechten Verhältniß zu Gott

steht, gelingen, aber im Gegensatz gegen die frühere

Sicherheit und stolze Verachtung des

Feindes, muß jetzt das ganze Heer sich rüsten.

If itel soll zwar auch hier nurdurch denHerrn sie

en, aber ohne daß sich seine Wunderhilfe wie bei

Jericho wiederholt; statt solcher außerordentlicher

Mittel muß esjetzt auch seine eigene Kraft brauchen

lernen. Ja, es muß nun sogar zu einer erlaubten

und von Gott ausdrücklich befohlenen Kriegslist

seine Zuflucht nehmen: Josuas scheinbare Flucht

verleitet die Bewohner ihm nachzusetzen, und in

dessen rückt ein verborgener Hinterhalt in die Stadt

ein und verbrennt sie; auch die Bewohner werden

vernichtet, Vieh und Beute aber unter Israel ver

theilt. Dieses zieht dann mit Josua nordwärts bis

in's ThalSichem, 20Meilen weit, ohne von den

erschrockenen Kanaanitern aufgehalten zu werden.

4. Sach- und Worterklärung: Da, nämlich

nach glücklich erlangtem Sieg überAi, und ohne

Zweifel auchdas benachbarte Bethel, wo sie nun

im Herzen desganzen Landes standen,was sie einer

seits zu besonderem Dank, andererseits zu desto

größererBundestreue verpflichten mußte.
Bau te einen Alltar nach dem BefehlGot

tes,5Mo . 11,29ff. 27,2ff.,welche Anordnungen

hier genau befolgtwerden; es ist der erste Altar in

dem neuerobertenLande, an demselben Ort errichtet,

wo schon Abraham bei seinem Eintritt inKanan,

da wo Gott.ihm zum erstenmal mit seiner Ver

heißung entgegen gekommen war, einen solchen er

richtet hatte, 1 Moj. 12,6. 7.

Auf dem Berge (S b a l , der nach l Mof.

äußere Strafe derSünde erlassen werden, hier am 33,18, nördlich vonSichen lag, also der Garizim



390 Wonntagfähul-Lektionen.

jüdlich. (Fbal, der Berg des Fluches, ist nackt und

kahl, Garizin, der Berg des Segens, grün und

fruchtbar. Daßjener gerade es ist, wodasGesetz

auf den Altar eingegraben und das Opfer dar- 

gebracht wird, hat seinen bedeutungsvollen Grund

eben darin, daß Gesetz und Opfer in nächster 

Beziehung zum Fluche stehen: jenes bringt und

schärft den Fluch, dieses heilt und tilgt ihn weg. 

Jun Gesetzbuch, nämlich5Mo.27,4ff. Josua 

wollte, dem Wort des Herrn (Joj. 1,17)gehorsam,

mit der Ausführung jenes Befehls nun nicht mehr

länger zögern,denn seine Vollziehung sollte geschehen

vor (Eroberung des (ganzen) Landes. Ein ein

Altar von ganzen Steinen, genau nach der

dort gegebenen Vorschrift, vgl.2Moj.20,25. Ab- 

sichtlich blieben die Steine roh und unbehauen, da

mit nicht durch das Anbringen von Figuren dem

heidnischen Bilderdienst Vorschub geleistet und das

Herz von Opfer aufdenAltar, also vonderHaupt

sache aufNebendinge abgezogen werde.

Und opferte, nach 5Moj.27,6ff. Im gan

zen AlterthumwardasOpfer ein Hauptbestandtheil

des Gottesdienstes: einerseits als Hingabe irgend

eines werthvollen Gutes an Gott, ein Zeichen der

völligen Weihe und Hingabe der ganzen Person

undHabe inden DienstGottes, andererseits,wenig

stens bei den blutigen Opfern, ein Sinnbild des

stellvertretenden Opfertods der Opfertiere für den

schuldigen Menschen zurVersöhnung der zürnenden

Gottheit. Beide Seiten treten besonders hervor in

den beiden hier genannten Hauptarten der Opfer:

Brand- und Dankopfer. Bei jenen war die

Sprengung des Opferbluts an den Altar und die

Verbrennung des ganzen Thieres die Hauptsache,

jenes als Sühnemittel, dieses alsWeiheakt, bei den

anderen wurde ein Theil des Opferfleisches bei der

nachher folgenden Opfermahlzeit theils von den

Opfernden selbst, theils von den Priestern als

Stellvertreter Gottes verzehrt, worin die durchdas

Opfer wieder hergestellte Friedens- und Liebes

gemeinschaft mitGottdargestellt ist. Auch hier fand

ein solches Opfermahl statt,denn wie der Herr nach

Pj.23,3 den Seinen selbst imAngesicht ihrerFeinde

einen Tisch bereitet, so dürfen auch sie sogar mitten

in Feindesland seine Liebe und Gnade genießen,

und sich als ein Bundesvolk zu ihm bekennen und

an ihm erfreuen. Auch die Opfermahlzeit ist also,

wie die Bundesmahlzeit, 1Moj. 26,30. 31,46. 54

und2Moj. 24, 11, eine' Das

Volk erscheint dadurch alsdie Familie undHaus

genossenschaft Gottes.

Aufdie Steine,die entsprechend derWeisung

5Moj.27,2 neben dem Altar aufgerichtet und mit

Kalt getünchtworden waren. Das Gesetz Moje,

damit kann hier schwerlichdas ganze Gesetzge

meint sein, vielmehr war eswohl nur ein Aus

zug desselben, vielleicht nurdie 10Gebote, als die

Grundlage des ganzen Bundesgesetzes, oder wahr

scheinlicher, die Worte des Segens und Fuchs

(5 Mo. 27. 28), welche nachher vorgelesen wurden.

Eben damitdiesVorlesen nicht blos einen flüchtigen

Eindruck mache, sollen sie nun auch, wie die 10Ge

bote selbst, in Stein gehauen werden, zum ewigen

Angedenken. Die Aeltesten sind auch hier, wie

schon Kap.7,6,die einzelnen Familienhäupter, die

Rucht er dagegen die höheren Beamten desganzen

vgl.2Mo. 18, 13–27, alle mit einander,

also die Repräsentanten der 12 Stämme; ihnen

gegenüber bilden die Priester ausdemStamm

Levi, die auch hier,wie schon 3,3 und bei anderen

besonders feierlichen Gelegenheiten statt dergewöhn

lichen Leviten selbst die Bundeslade trugen, die

Repräsentanten Jehovah's.

Die Fremdlinge sind gegenüber den Ein

heimischen, d. h. den geborenen Israeliten,An

gehörige anderer Völker, die entweder schon von

Egypten aus, oder erst in der Wüste sich an Israel

angeschlossen hatten,vielleichtKriegsgefangene. Die

Aufstellung wardie, Bundeslade mitden Priestern

undLeviten mitten zwischen den beiden Bergen im

Thale, zu beiden Seiten aber an denHöhen hin

auf je sechs Stämme: Simeon, Levi, Juda,

Jaschar, Joseph, Benjamin am Garizim, und

Affer,Sebulon,Dan und Naphthali

Da § V. o (f jegnen, darnach aber auch

den Fluch über die Ungehorsamen auszusprechen,

vgl. 5Moj.27, 11ff. Doch steht bedeutungsvoll

das Segmen voran, weil Gott lieber jegnet, als

straft, und durch die Liebe zur Dankbarkeit ver

pflichten will. Ließ er ausrufen, d. h. laut

und deutlich durch die Priester verkündigen; aufdie

Segnungen antworteten die Stämme amGarizin,

auf den Fluch die am Ebal mit lautem Amen, vgl.

5Mo.27, 11ff. Vor der ganzen Gemeinde

I sraels, d. h. der sie repräsentierenden Män

n er, aber auch Weiber und K inder fehlen

nicht, dazu dann nochdie unter ihnen wa n

de lten, d. h. sich dem Gemeindeverband durch

Beschneidung angeschlossen hatten.

DasAmen desVolks dientwiebeim Schwurzur

Bestätigung,wie mandortdenEid auf sich nimmt,

und sich zum Halten desselben, aber auch zu allen

einen guten oder schlimmen verpflichtet, so

nimmt hierdasVolk dasganze Gesetz auf sich, und

verpflichtet sich ' Gehorsam,aber auchzu seinen

guten oder schlechten Folgen, je nachdem esdasEine

oderAndere wählt. Vor dem Fluch ist es aber nur
so lange sicher, als es in der Gemeinschaft mit Gott

bleibt;darum ist gerade aufdem BergdesFluches

der Opferaltar errichtet. So wird Israel Segen

und Fluch vorgelegt,daßesdenSegen erwähle, und

zugleich ist durch diese Vorlesung des Gesetzes das
eroberte Land 'als ein solches, in dem Got

Gesetzund Recht allein und ausschließlich gelten

Will.

5. Zur Erklärung und Erbauung ist hier nur

noch weniges beizufügen:

a) Der Altar, V.30.31. Wo Gott dir

Gutes erwiesen, da vergiß des Dankes nicht, der

beste Dank ist aber die Weihe zu seinen Dienst.

Jeder Altar mit seinem Opfer ist eine Erinnerung

an das große Opfer von Golgatha, 1 Petri3, 18,

wodurch unsere Schuld # ist. Unser rechtes

Opfer ist das Opfer unseres

Röm. 12, 1.

b) Das Gesetz, V. 32. Wir sollen es nicht

mehr in steinernen Tafeln, sondern vomGeistGot

tes in die fleischernen Tafeln desHerzens geschrie

ben haben, vgl.Psalm 11:9, 11. Nur dieser Geist

giebt dann auchKraft zum Halten, es ist für uns

erzens und Lebens,
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kein todter Buchstabe mehr, sondern lebendigesGe

willensgesetz.

c) Die Vorlesung, V.33–35: DasGe

jetz soll nicht blos auf den steinernen Tafeln in

der Bundeslade ruhen (1 Kön. 8,9), sondern in

lautem, lebendigen Wort in die Herzen dringen,

Chronik der

Einfürstlicher Tod. Wirgehören nichtzu denen,

welche formlich Jagd machen aufjede, wenn auch

nur geringste, Billigung oder Bezeugung des

Christenthums von Seiten derGroßen dieser Welt.

Wir glauben und wissen, daß das Christenthum

auch ohne alle Kaiser, Könige, Dichter undKünst

ler bestehen kann und siegen wird, und haben des

halb nie an der Sucht gelitten, einige Brosamen

von Tisch derGewaltigen für das Christenthum

zusammen zu lesen. -

Wenn aber zumBeispiel ein Fürstchristlich stirbt,

so darf und soll das wenigstens ebensowohl berichtet

werden, alsdas gottselige Ende eines Holzhauers.

Da ist kürzlich Friedrich Franz II., regierender

Herzog von Mecklenburg-Schwerin, der Neffe des

deutschen Kaisers, zu seinen Vätern versammelt

worden. Und so innig und feierlich sind seine An

ordnungen für sein letztes Stündlein gewesen, daß

sein Tod ein wahrhaft fürstlicher genannt werden

(IUT.

„Um3UhrMorgens,“ sagt der Bericht, „nahm

er mit seiner Gemahlin und der Großherzogin

Mutter das Abendmahl und schlief, schwächer und

schwächer werdend,gegen 10Uhr unterden Klängen

der Orgel und dem Gesang des Schloßchors ein,

welcher auf seinenWunschdie Choräle: „Wenn ich

einmal soll scheiden“und „OHerr, laßdein lieb"

Eng'lein“ anstimmte.“

Kaiser, Kanzler und Sozialreform. Ueber die

Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen in

Deutschland wird viel geredet, und auch vielStaub

aufgewirbelt. Die Rothen schreien sich beinahe hei

jer und werfen der Regierung fortwährend vor, daß

sie nichts in dieser Sache thue.

Daß der deutsche Kaiser jammt seinem Reichs

kanzler ernstlich bemüht sind, etwas zur Linderung

der Noth zu thun, wird nicht nur nicht anerkannt,

sondern sie werden in ihrem Bestreben nicht einmal

von deutschen Reichstag unterstützt. So wenig

denken die HerrenAbgeordneten an die Fürsorge für

die arbeitenden Klassen, daß der Kaiser in seiner

letzten Botschaft daran nahmen mußte. Er hat

Eile– der Reichstag nicht. In letzterem kommt

die Parteipolitik in erster Linie, und dann erst der

Arbeiter.

(Fs soll vor allem eine Unfallversicherung für

die Arbeiter zu Stande kommen, wozu selbst

verständlich die Fabrikbesitzer beizutragen hätten.

Das aber wollen sie nicht. Auch über dasKran

fen kajje nwejen ist nichts zu Stande ge

konnen. -

namentlich auch der Kinder, 1 Mo . 18, 19.

Sein Hauptinhalt ist nach 5Mo. 6, 5: Liebe

Gottes und des Nächsten. Es liegt an unserer

eigenen freien Wahl, ob wir den Segen

oder den Fluch empfangen; angeboten ist uns

beides, gezwungen sind wir zu nichts.

Gegenwart.

So schreit man denn hin und her und beschuldigt

die Regierung; während der alte Kaiser doch in sei

ner Botschaft sagt:

„Unsere kaiserlichen Pflichten gebieten Uns, kein

in Unserer Macht stehendes Mittel zu versäumen,

um die Besserung der Lage derArbeiter und den

Friedender Berufsklassen untereinanderzu fördern,

so lange Gott UnsFrist giebt zu wirken.“

Man soll. Jedermann, und gewiß einemKaiser

Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das ruhige Ur

theil derWelt wird dahin gehen, daß obiges ein

wahrhaft kaiserlichWort ist, und solche Gesinnung

' Reichstag die willigte Unterstützung finden

ollte.

Zerbröckelung Englands. John Bright, der be

kannteenglischeRedner undStaatsmann,prophezeit

seinem Vaterlande nichts Gutes, und wenn man

sein Vorhersagen ruhig betrachtet, muß man sich

gestehen,daß er so unrecht nicht hat. In einer kürz

lich gehaltenen Rede sagte er etwa folgendes:

Augenblicklich herrschen die 35 Millionen Ein

wohner Großbritanniens über ungefähr 250 Mil

lionen auf den ganzen Erdenrunde. DieserZu

stand ist unnatürlich und aufdie Dauer unhaltbar.

Zunächst werde Canada einen Antheil an der Re

gierung verlangen. Dann wachse Australien an

Einwohnerzahl und Reichthum so sehr an, daß es

fast dem Mutterlande gleichkomme, und bald das

Bedürfniß der Selbstständigkeit verspüren müsse,

trotz aller Anhänglichkeit an das Tausende von

Meilen entfernte England.

Noch gefährlicher für Großbritannien sei dasin

dische Problem. Die Eroberung und Erhaltung

von Indien habe England unendliches Geld ge

kostet, habe es genöthigt, die Besitzungen an (Sap

einzunehmen und unzählige Kriege in Südafrika,

China, Persien, Afghanistan und anderen Orten

zu führen; jelbst der Krimkrieg sei theilweis mit

Rücksicht aufdas indische Reich entstanden,und so

eben habe seinetwegen noch der egyptische Krieg

stattgefunden. Alle diese Kriege hätten zur Hinten

ansetzung der zehn Gebote geführtund augenblick

lich noch herrsche in England der Grundsatz, daß

Indien ausschließlich durchs Schwert behauptet

werden müsse.

Und doch deute der natürliche Verlaufder Dinge

darauf hin, daß Indien selbst über kurz oder lang

eine Selbstständigkeit begehren müsse, daß seine

200Millionen Einwohner nicht mehr länger von

den 35 Millionen beherrscht sein wollten. Wenn

einmal dort englischeSprache,LiteraturundWissen
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schaft überallzum Durchbruch gekommen sei, wür

den auch in den so gebildeten Geistern der Indier

seine Forderungen erwachen, welche von derLitera

tur unzertrennlich seien; die Forderungen der Frei

heit und Selbstständigkeit.

Herr Bright ging dann aufdas sociale Elend in

seinen Mutterlande über, wies nach, daß in dem

wegen seiner Sparsamkeit und seines Wohlstandes

gerühmten Schottland ein Drittel der Bevölkerung

in elenden einzimmerigen Häusern wohne, und be

schwor schließlich die Anwesenden, die National

politik in Zukunft menschlicher zu gestalten. Wie

dem gesellschaftlichen (Slend abgeholfen werden

könnte, dafür weiß der Philosoph undStaatsmann

Bright kein Mittel; dies hindert aber nicht, ihm,

weil er den Muth hatte, den englischen Großen die

Wahrheitzu sagen, Anerkennungzu zollen.

Unverschämt, wie immer, benehmen sich die ver
biffensten Römlinge auch bei dem Herannahen des

Lutherjubiläums, und wollen den deutschen Pro

testanten vorschreiben, wie dasselbe gehalten werden

solle. Würden die „Schranken“ überschritten, so

könnte, meint einervon ihnen, sich sogarder dreißig

jährige Krieg wiederholen!

Das klingt ja wie eine Kriegserklärung. Man

fürchtet sich jedoch heutzutage vor solchem Geschrei

nicht mehr, ja ganz und gar nicht mehr und lacht

darüber. Die deutsche Presse leuchtet diesen Un

verschämten heim. So z. B. jagt „Der

deutsche Reichsbote“ aus Berlin: „WennwirPro

testanten erst soweit wären, daß wir aus Rücksicht

auf Rom Luther aus der Reihe unserer großen

deutschen Männer streichen müßten, dann würden

wir auch bald dahin kommen, mitder Reformation

und der evangelischen Kirche in die verborgenen

Winkelzu flüchten–undRom würde breit mitten

in Deutschland hintreten, und sich als die Herrin

Germaniens geberden. Sollte dies das Resultat

desKulturkampfes sein?–Wirdanken! Sowenig

wir 1852 denKatholiken wehrten, ihr Bonifacius

fest zu feiern, sowenig sollen sie uns das Lutherfest

wehren. Die Parität des Staates werden wirda

bei nicht antasten; es wirdNiemand einfallen, vom

Staate dieAnordnung oder materielle Unterstützung

einer Lutherfeier zu verlangen;aberwirLutheraner,

wir evangelische Christen und evangelische Gemein

den werden es uns nicht nehmen lasse, um ren

Luther nicht blos als Reformator, sonder auch als

großen deutschen Mann und Förderer deutherKul

tur zu feiern. Was wir da an ihm feiern, sind

keine subjektiven Ansichten, sonder sind historische

Thatsachen, die vor aller Augen liegen, welche auch

die ehrlichen Katholiken nicht leugnen können.“

Wahr gesprochen hat der „Straßburger Volks

freund“, indem er in einem Artikel, in welchem von
„amerikanischen Concurrenz“ gesprochen wird,

agt: - - - - -

„Können unsere Bauern mit ihren Früchten Ame

rika die Stange halten?–Antwort–Nein. Und

warum Nein? Weil durchdie Bankdie Amerikaner

thätiger,gewandter, sparsamer sind alsunsereLand

leute; weil sie beinahe keine Steuern zahlen, und

einen nicht ausgenutzten Boden haben;weil endlich

sie ihre Früchte auf sehr großen Plätzen mit vor

trefflichen Maschinen bauen, schneiden, dreschen und

weiter in die Meerhäfen befördern. Welche Vor

theile uns gegenüber! Um welchen Preis liefern sie

den Doppelzentner Weizen erster Qualität? Nach

New York geliefert 10,25Mark; nach Mannheim

geliefert nebst Zoll21,10Mark; also der Zentner

10,55 Mark.

Wie können nun unsere Bauern mit ihrem vor

jährigen nassen Weizen, den Niemand begehrt, auf

kommen? Und wäre er auch trocken und gut, der

amerikanische ist heller, sauberer, besser. Die Lage

unserer Ackerleute ist also eine so bedenkliche, daß es

nicht Wunder nimmt, wenn sie von Jahr zu Jahr

zurückgehen. Selbst auch,wenn der Zoll auf frem

den Weizen erhöhtet würde, so könnte es die Zu

stände nicht viel bessern, denn Amerika treibt seinen

Fruchtbau immer stärker, verbessert immer eine

Transportmittel, so daßjährlich mehr Weizen nach

Europa eingeführt werden kann, und derselbe stets

wohlfeiler werden muß. Wie helfen? Nach Anne

rika geben? Das thun manche, recht viele; das

bessert (Furopa nicht. Nur folgender Rath ist zu

geben: Liebe Landleute– spielt die Herren nicht,

laßtdie Wirthshäuser in Ruhe, legt den Staat ab,

lehnt kein Geld aufZinsen und tretet zusammen,

um Hilfskassen zu bilden. Unddu Regierung, keine

neue Steuern mehr, aber die alten herabgesetzt und

die alles verschlingende Armee vermindert. Sonst

kommtder amerikanische Wolf und verschlingt euch

mitHaut und Haaren. Dixi!

Kalifornien, welches schon so reich an Schätzen

ist, und wo die landwirtschaftliche Produktion

bereits bedeutend den Mineralreichthum überragt,

gewinnt durch die (Sinführung des O. elba ums

in seinen südlichen Theilen eine neue ergiebigeKul

turpflanze. Ein gewisser (Cooper hatdenselben seit

einiger Zeit im großen' in Santa Bar

bara angepflanztund damit sehr günstige Resultate

erzielt. Diedrei Jahre alten Bäume sind schon er

giebig; im fünften Jahre werfen sie bereits einen

Gewinn ab, im sechsten Jahre sind alle früheren
Auslagen bezahlt, die Amortisation ist vollständig.

Von Jahr zu Jahr steigert sich der (Ertrag des Bau

mes,und daskann ein Jahrhundert anhalten.

InKleinasien kennt manOelbäume, die ein Alter

von 1200Jahren haben,und sie tragen noch. Die

besten Bäume Coopers, welche acht Jahre alt sind,

trugen per Acker 2000Gallonen Oliven. Da nun

acht Gallonen Oliven eine Gallone Oel liefern, so
erhält man vom Acker 250 Gallonen Olivenöl.

Dieses Oel wird zu fünf Dollar perGallone ver

kauft; mithin trägt der Acker Oelbaumpflanzung

1250 Dollar jährlich.
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Elfter Wand. August 1883. Achtes Heft. -

- -

der rechte Arbeitsmuth?

Editor,

Muthlosigkeit empfunden ?

Der Körper ist vielleicht nicht in der richtigen Ver

faffung, oder die Schwungkraft des Geistes auf irgend eine Weise

gelähmt; Hindernisse und Widerwärtigkeiten sind ringsumher

aufgethürmt; der mit Recht erwartete Erfolg ist ausgeblieben,

Ende ist esgar die Sünde, so uns anklebt, welche träge

macht.

Aus diesen und anderen Ursachen überkommt uns oft eine

schwermüthige Mattigkeit, eine entnervende Traurigkeit, welche

nicht zum rechten freudigen Thun kommen lassen, und allen An

strengungen das Gepräge der Schlaffheit aufdrücken. Es ergeht

uns wie den Israeliten, welche unter Serubabel und Josua

Jerusalem und das Haus des Herrn bauen sollen; aber müde

vom vielen Wandern, erdrückt von mancherlei Kämpfen und–

was das Schlimmste– unsicher gemacht durch Zwiespalt im

eigenen Herzen, besaßen sie eben so wenigKraft als Lustzur vor

liegenden Aufgabe. „Sie säeten viel, und es brachte wenig ein;

sie aßen, und wurden doch nicht satt; sie kleideten sich, und konn

ten doch nicht warm werden.“

Da ließ ihnen Gott der Herr durch den Propheten Haggai

sagen: „Und nun, Serubabel, sei getrost; sei getrost Josua; sei

getrost alles Volk im Lande und arbeite ; denn ich bin mit

euch, spricht der Herr Zebaoth. Nach dem Worte, da ich mit euch

einen Bund machte, da ihr aus Egypten zoget, soll mein Geist

unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht.“

Z- N ,

er hätte nicht schon das drückende Gewicht der Arbeits

29
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Der Blick des Propheten schautüber die vor- nicht. Die innere Disharmonie ist ver

liegenden Kämpfe und Schwierigkeiten hinweg, 

zurück nach den Tagen, in welchen Gott sein 

Volk erwählte und einen Bund mit ihm machte,

gemäß dessen sie in glühender Liebe, wieAbra

ham aufdasWortder Verheißung, muthigvor

wärtspilgerten zur Stadt, die Gottzum Bau

meister hat, und die Schmach Christi höher

achteten, als alles andere.

Dieser innigste Bund desHerzens mitGott,

diesesAufgehen in ihm, dieses gänzliche Erfüllt

sein von einem Geist, ist auch für unsdie rechte

Quelle des Arbeitsmuthes, aus der wir immer

wieder neue Kraft schöpfen, wennMüdigkeit und

Mattigkeit uns beschleichen wollen.

Alle anderen UrsachenundAntriebezurThätig

keit tragen den Keim der Fäulniß und der Ver

gänglichkeit in sich. Die Selbstsucht mag in

fieberischen Anstrengungen sich ergehen, oder mit

der größten Energie anfaffen; wird aber ge

wöhnlich gar schnell nachlassen, sobald sie sich

nicht in Erreichung ihres Zieles belohnt sieht.

Das rein menschliche, von Gott abgetrennte

Pflichtgefühl kann höchstens eine mechanischeBe

wegung erzeugen, und wird, wenn es darauf

ankommt, die Feuerprobe kaum bestehen. Das

Muß der Nothwendigkeit ist die allerjämmer

lichste Triebkraft zur Arbeit: ein löcherichter

Brunnen, der niemals Waffer hat. Und im 

bloßen Gewohnt ein zur Arbeit, wenn nicht -

auch der innere, lebendige Impuls hinzukommt, 

degradiert sich das Menschenkind zu einem Last

thier, das nur mit Widerstreben die Bürde

trägt.

Die lebendige, nie versiegende Quelle des

frischen Arbeitsmuths ist da zu finden, von wo

alle lebensvollen Antriebe ausgehen–beidem

dreieinigen Gott. Sein Wesen ist Leben, Licht

und Liebe. Wer ihn in seiner ganzen Fülle–

soweit dies Menschen ermöglicht ist– in das

Herz aufgenommen; wer sich ihm ergeben hat

mit Leib, Seele und Geist; wer ihn in sich sein

ganzesgroßes Werk im kindlichenGlauben thun

läßt: der wird für seinen irdischen undgeistlichen

Beruf, in göttlichem Leben und Licht und in

göttlicher Liebe einen immer sprudelnden Born

haben, woraus der rechte Arbeitsmuth

ießt.

1) Eineder drückendsten Fesseln frischer, an

haltender, gottgewollter Thätigkeit ist der durch

Sünde verursachte Herzens-Zwiespalt; dieser

Wurm, der nicht stirbt, wenn wir nicht bereit 

sind, ihn durch die Gnade tödten zu lassen, und

der in unsere besten Anstrengungen irgendwelche

zerfetzende Fäulniß hineinträgt.

Wenn jedoch göttliches Leben in Hülle 

undFülle ein Menschenkind erfüllt, da mußder

Modergeruch des Todes–die Sünde, verbannt

sein; denn wer in ihm ist und bleibet, der fün

nichtet; das gegenseitige Verklagen und Ent

schuldigen der Gedanken hat aufgehört; der

Mensch wird sozusagen wie aus einem Guß;

kennt nur ein Lebens-Element, und das ist

Gott, nur einen Lebensweg, und der ist Gott,

und nur einen Lebenszweck–Gott.

Ist nun dieses Einswerden mit göttlichem

Leben keineswegs ein trostloses Einerlei, so ist

es auch nicht eine blos beschauliche Ruhe. Der

ernste, feste Glaubensbund des Gewissens mit -

Gott erzeugt zwar im tiefinnersten Menschen

wesen den ungestörten, völligen Frieden. Das

selbe Gottesleben aber wirdzugleicher Zeitder

innere Impuls zu solch' beständigem Wirken

sein, wie es vom Urquell dieses Lebens ge

wollt ist.

Gesundes Gottesleben im Herzen wird sich

deshalb nicht blos in innerer Beschaulichkeit und

Anbetung kund thun, sondern muß sich–wie

Gott selbst–in richtiger Wirksamkeit äußern.

Es entfaltet seine Triebkraft im bescheidensten

irdischen Beruf; es weiht die geringste Arbeit,

denn dieselbe liegt auf dem Wege zum großen

Ziele; es verwandelt sozusagen das Unschein

barste in einen Hebel zur Erreichungdes End

zwecks, durchzieht unser ganzes Dasein, so ver

borgen und unscheinbar es auch sein mag, mit

dem Odem Gottes, und weckt auf diese Weise

mannigfachen, reichen, vom belebten Gewissen

ausgewirkten Arbeitsmuth–selbst in den klein

sten Dingen.

Ein von GottesLeben gänzlich erfülltesHerz

wird ferner dem Tode der Sünde gegenüber,

wie sich derselbe in der Welt darstellt, nie

mals rasten können. Diese Rastlosigkeit darf

weder mit peinlicher Unruhe, noch mitFanatis

mus bezeichnetwerden,denn sie ist nurdie natür

liche Aeußerung desdas ganze Wesen erfüllen

den lebendigen Gottes. Solches Menschenkind

wünscht nicht alleindie VernichtungderSünde

inder Welt,denkt nicht blosan die Bekehrung

der Welt, sondern wird nothwendigerweise fort

während vonInnen heraus angetrieben, Hand

reichungzu thun, damit in derWeltderModer

geruchdes Todesdem Leben weiche. Da braucht

es nicht immer und immer wieder desVorwurfs,

der Mahnung und des Aufraffensvom Fall in

die Unthätigkeit. Nein–der rechte Wecker zur

unaufhörlichenWirksamkeit,GottderHerr selbst,

lebt im vollsten Sinn des Wortes in der Seele,

verbannt die Trägheit und führt zur Arbeit.

Soll dieselbe im Winkel oder aufder Hochwache

der Welt gethan werden; ist es ein schwaches

Kindlein oder ein Großer in Israel, der die thut;

werden die Menschen etwasdavon erfahren oder

nicht, das bleibt sich gleich. Zur vorliegenden

Arbeit ist der Muth vorhanden; sie wird, so

weit die Kräfte reichen, auch gethan,denn das
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inwendige Leben äußert sich in fol

cher Wirksamkeit.

Freilich hat der Todder Sünde Uebel in die

Welt gebracht, unter denen auch der von gött

lichem Leben erfüllte Menschzu leiden hat, und

um derenwillen er oft in seiner Thätigkeitge

hindertwird. Krankheit lähmtdie Kräfte; das

Alter schwächt die Unternehmungslust, und

mancherlei andere lähmende Einflüsse liegen

gleichsam in der Luft, über welche wir oft kei

nerlei Controlle haben, die aber unserem Muth,

unserer Wirksamkeit entgegen treten.

Wird sich auch unter diesen Umständen das

göttliche Leben im Herzen als Quelle erweisen,

aus welcherder rechte Arbeitsmuth fließt?

Gewißlich–und zwar biszu solchenSchran

ken, wo Gott selbst spricht: Bis hierher und

nicht weiter.

Einmal werden manche körperliche, den Ar

beitsmuth lähmende Umstände von einen mit

GottesLeben erfüllten Menschenvermiedenwer

den. Er wird nicht krank oder unwohl sein des

wegen, weil er seinen Launen oder Lüsten oder

Capricen nachgegeben hat. Sein in Gott leben

derGeist wirdgleichsam über denKörper Wache

halten, und demselben aufdiese Weise manches

Geschwächtwerden ersparen,welches leichtfertigere

Christenmenschenzur BeeinträchtigungihresAr

beitsmuths erfahren müssen.

Kommen aberdie Tage,die uns nichtgefallen,

so wird in einem Menschen, voll von göttlichem

Leben, derArbeitsmuth noch lange nicht schwin

den. Istdie Kraftfürgroße Wanderungen uicht

mehr hinreichend, so reichtdieselbe doch noch bis

zum Nachbar. Wird die Stimme nicht mehr in

der großen Gemeinde gehört, so verkündigt sie

das Heil im kleinsten Kreise; sind Schranken

gesetzt, welche nicht weggeräumt werden können,

so äußert sich der rechte Arbeitsmuth innerhalb

derselben,und wird nie in entnervende Traurig

keit verkehret, selbst dann nicht, wenn man nur

stille halten und sprechen kann: Dein Wille ge

jchehe. Nie hatAdolphMonod inniger und er

folgreicher geredet, als in den kurzen, auf seinem

Todtenbett gehaltenen Ansprachen. Nie hat

Bunyan mehr gewirkt, als dann, da er in das

Gefängniß zu Bedford eingesperrt wurde, denn

hier in der Beschränkung kahler Kerkermauern

schrieb er größtentheils die Pilgerreise.

2) Nebst dem göttlichen Leben ist dem Gott

gänzlich geweihten Menschen auch viel Licht

bescheert, welches ebenfallszurStärkungdesAr

beitsmuthes dient.

Licht, kräftiges Licht–vor allem betreffs

der Verheißungen Gottes. „Immanuel, Gott

mit uns!“ Das ist der große Bund, den Gott

mit uns gemacht hat. „Siehe, ich bin bei euch

alle Tage bis an der Welt Ende;“ also erfrischt

der Herr unsernGlaubensmuth, undjetzt hinzu:

„Mein Geist soll unter euch bleiben.“ Wer aber

könnte diese und andere Verheißungen besser

faffen und zur Anfeuerung seines Glaubens

muthes benützen, als der, welchem das Licht

Gottes ungetrübt von Herzensunreinigkeit in die

Seele schaut? Verpfändet sich ja dochder, wel

cher unumschränktdasganze Wesendurchwohnt,

beständigdazu, daß nach des Vaters Willen das

Reich beschieden werden soll. Weshalb dann

bangen und einer unfruchtbaren Traurigkeit

Raum geben ? Nein–„seigetrost, heißt esda,

sei getrost und arbeite.“ Arbeite,gerade mitdem

Worte, das ich dir gebe, demder Verheißung.

Alle andernStützen sind kein nütze. DerGlaube

ist der Sieg, der die Welt überwindet.–Sol

ches ist dasGotteslicht,das in eine Gottgänzlich

ergebene Seele heller scheinet, alsin irgend einem

"n Herzen, und den Arbeitsmuth aufrecht

erhält.

Diese ungetrübte, durch nichts im Herzen ge

störte göttliche Erleuchtung verhilft auch zur

richtigen Weltanschauung, und diese wiederum

zu frischer Lust am Wirken.

Es giebt nach rechts und links eine Welt

anschauung, die nothwendigerweise unseren Ar

beitsmuth schwächen muß.

Wer sich die Welt oberflächlich mit sangui

nischen Augen betrachtet und leichthin sagt: so

gar schlimm steht es nicht, und die Menschen

werden schon nach und nach besser werden, wird

höchst wahrscheinlich keine Lustzum gottgewollten

Wirken haben, auchwenn er den Herrn Jesum

Christum bekennt.

Einer andern Weltanschauung gemäß hätten

Sünde und Laster in dem Maße überhand ge

nommen, daß eigentlich nur wenig für die Welt

u hoffen wäre, eswäre die Geschichte desMen

eine so unentwirrbare Verwicke

lung, ein solcher Wirrwar von Irr-undKreuz

wegen, daß die gegebenen Mittel unmöglichzur

Lösung des jündlichenKnotens auszureichenver

möchten. Auch diese Weltanschauung muß un

willkürlich den Arbeitsmuth abschwächen.

Obwohlwir nun weit entfernt sind, Jeman

des Gnadenstand abmessen zu wollen, glauben

wirdoch, daß eine völlig in Gott lebende Men

schenseele durchGottes Licht eine von den ange

führten verschiedene Weltanschauung gewinnt,

welche anstatt lähmend einzuwirken, freudigen

Glaubens- und Arbeitsmuth einflößt. Sie er

kennt die Größe der Sünde und des Lasters; sie

ist den wirren Gängen der Völker gegenüber

nicht blind undweiß, daß sie vielfach von Gott

abkommen; sie klagtüberdie SchädenderKirche,

Gottzeigt ihr aber auchdie Siege der Gnade–

in vielen tausenden reinen Charakteren, in der

Verbreitung des Evangeliums über die ganze

Erde; in der Weckungdes Gewissens unter den

Völkern, selbst wenn sie noch nicht ganz dem
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Worte unterthan geworden sind u.f.w. Ein

von Gottgänzlich gefund gemachtes Herz

wird sich auchzu einer gesunden Lebens-und

Weltanschauung hindurchwinden, und im Lichte

der Ewigkeit wissen, daß die Arbeit jedenfalls

nicht vergeblich ist, und eben deshalb von ge

Arbeitsmuth angefacht und getragen

3) Die Liebe Gottes, die völlige, in

ein geheiligt Herz ausgegossene Liebe, ist der

dritte göttliche Zufluß zur Quelle des rechten

Arbeitsmuthes.

Sie höret nimmer auf. Wenn die Hoffnung

wanken will und der Glaube zagt, so faßt die

Liebe, die reine Liebe zu Gott und denMenschen

zu, und läßt nimmer ab. Sie kann nicht muth

los werden; sie muß lieben und arbeiten.

Sie träget alles, glaubet alles, hoffet alles

und duldet alles. Und wo hatdenn da die Un

lust zur Arbeit nochPlatz? Wo ist denn noch

Raum zu matter Entnervung und zagendem

Nichtsthun ? -

Sie ist stärker wie der Tod, und geht in der

Macht ihrer himmlischen Stärke von Kraft zu

Kraft, von einer Arbeitzur andern, vonLiebes

that zu Liebesthat, und schöpft selbst ausdem

Wirken Muth zu neuer Thätig

elt.

Die völlige Liebe treibetdie Furcht aus. Die

Furcht, daß man sich am Ende in diesem unab

lässigen, arbeitsmuthigen Streben vorder Zeit

aufreibe. Sie weiß, daß dies nicht, oder nur

sehr selten geschieht. Und wenn auch. Wäre es

denn im Ganzen ein so schrecklich Unglück? Sie

hat ja keine Furcht vordem Tode undgehtdurch

denselben nur zur ewigen Liebe.

Die völlige Liebe weißnichts vondem Urfeind

des christlichen Arbeitsmuthes–der Menschen

furcht. Furchtlos und treu, aber immer liebend

thut sie, was sie nicht lassen kann. GottderHerr

ist bei ihr drinnen;was können ihr da die Men

fchen thun? Dem Urquell der ewigen Liebe

gegenüber sind sie doch nur ganz kleine, arm

jelige Wesen. „Deshalb vorwärts,“ so heißt die

Losung– mit dem Arbeitsmuth der Liebe.

Wird sie gehört, so freut sie sich; schmäht man,

so läßt sie sich nicht erbittern; bleiben die Men

schen gleichgültig, so wird sie desto inniger; muß

sie durch böse Gerüchte, so vergiebt sie. Sie geht

in der Löwen Höhle; sie duldet den heftigsten

Widerspruch; sie fürchtet sich nicht vor Königen

und hat keine Bangigkeit vor den Weisen dieser

Welt. Die völlige Liebe treibetdie Furcht aus,

und mit dieser schwindet ein großer Feind des

Arbeitsmuthes.

Und nun, mein lieber Leser, wollen wir uns

prüfen, wo die Ursache unserer öfteren Arbeits

muthlosigkeit zu suchen ist, und alsdann zum

Lebensborn gehen, wo wir in Fülle schöpfen

können–den rechten Arbeitsmuth.

_ e. Die Pfahlbauten. MA_

Für Hans und Herd von Dr. C. Riemenschneider.

an schrieb den 31.December1870.

Ein überaus ereignißvolles Jahr

schickte sich an, von der Bahnder

Geschichte abzutreten, um seinem

Nachfolger die zahllosen Fäden

des bunten Gewebes,zu welchem

sich die Geschicke der einzelnen Menschen, der

Nationen und Länder vereinigten, in die Hand

zu geben. Ach, wie viel Schmerzen, welch" un

jägliches Weh hatte auch dieses Jahr wieder

neben den Freuden,den Erfolgender Menschheit

aufden Blättern der Geschichte buchen müssen!

Wie manche Hoffnung mußte eszuGrabe tra

gen, wie mancher freudigen Erwartungdie er

sehnte Erfüllung versagen ! In wie manche

Heimstätte der Trauer konnte auch die Sonne

des neuanbrechenden Jahres nicht das Licht des

Trostes hineinleuchten lassen!

Wer kennt nicht die schöne Sitte, welche na

mentlichdem deutschen Volke eigen ist, die letzten

Stunden vordem bevorstehenden Jahreswechsel

in trauter Vereinigung mitFreunden zuzubrin

gen? So finden wir denn auchgerade an diesem

Abende jenesKränzchen, indessen Kreiswir uns

bei einer früheren Zusammenkunft eingeführt

sahen, wieder versammelt, und zwar in dem

Hause des würdigen Vorsitzers, des Pfarrers

Zimmermann. Doch die Zahl der Anwesenden

ist eine weit größere, indem die einzelnen Ver

einsmitglieder, zufolge des besonderen Anlasses

und einer freundlichen Einladung von Seiten

der Frau Pfarrerin, in Begleitung ihrer Ge

mahlinnen, sowie ihrer älteren Söhne und

Töchter sich eingestellt hatten. Vor Freude

strahlte das milde AntlitzdesGeistlichen und sei

ner liebenswürdigenGattin, welche ihm so lange

schon eine treue Gehülfin gewesen war, als sie

das muntere Treiben der Jugend überschauten,

und unwillkürlich schweiften ihre Gedanken in

die Ferne, gedachten sie eines geliebten Sohnes,
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welcher, dem Rufe eines Meisters getreu, vor

Jahren in ferne Heidenländer hinausgezogen,

der blühenden Tochter, welche dem geliebten

Gatten über das Weltmeer in die neue Heimath

gefolgt war, des jüngsten Sohnes, welchen der

Rufdes Vaterlandes aus den Hörsälen derUni

versität in das Getümmel des Krieges hinaus

getrieben hatte, und der jetzt vielleicht auf ein

jamer Wacht im Feindeslande des lieben Vater

hauses, der theuren Eltern gedenken mochte.

Da es bereits zu spät war, nach gewohnter

Weise den Abend durch ein geselliges Mahlzu

eröffnen, so begnügte sich die Wirthin desHau

es damit, trefflichen Kaffee mit Gebäck unter

den Versammelten umherreichen zu lassen.

„Werthe Herren und Damen,“ so begann der

Pfarrer, nachdem die Anwesenden eine Zeitlang

der geselligen Unterhaltung sich hingegeben hat

ten, „ich brauche Sie nicht erst zu versichern,

welches Vergnügen es meiner theuren Gattin

und mir bereitet, Sie an diesem letzten Abende

desJahres in unsermHeimzu begrüßen. Diese

an sich schon feierlich ernsten Stunden sinddurch

die besonderen Verhältnisse, unter welchen wir

leben, noch ernster geworden. Dunkle, trübe

Schatten suchen sich auchin unsern Kreis herein

zudrängen, doch laßt uns die bannen! Begegnen

wir den Heimsuchungen, welche unser Land be

troffen haben, mit vertrauensvoll gläubigem

Blicke auf den allmächtigen Weltenlenker, der

Alles zum Besten hinausführen wird! Es ist

unser Wunsch, daßdiese Abendvereinigung, un

ter so ernsten Zeitläuften sie auch stattfindet, doch

allen unsern Freunden, den alten wie den jun

gen, stets in freudiger Erinnerung verbleiben

möge. Wir werden nunmehrdazu schreiten, die

gewohnten Uebungen unseres Kränzchenszu er

öffnen, und es freut uns, zur Theilnahme an

denselben auch die werthen Damen, sowie unsere

jungenFreunde einladen zudürfen. AlsGegen

stand der gemeinsamen Besprechung wurde bei

der Zusammenkunft des vorigen Monats „Die

Pfahlbauten“ aufgestellt. Wir hatten–es sei

mir diese Bemerkung gestattet–damals keine

Ahnung davon, daß wir unsgerade an diesem

Abende oder in so liebenswürdiger Gesellschaft

wieder zusammenfinden würden. Doch unser

wertherHerr Professor, der ReferentdesAbends,

wird es sicherlich verstehen, auchdiesem scheinbar

so hölzernen und mit dem besonderen Anlasse,

dem wir diese schöne Vereinigungzunächst ver

danken, in keinem Zusammenhange stehenden

Thema, Seiten abzugewinnen, welche auchdas

Abenden, wie der heutige es ist, Rückblicke an

zustellen aufdieVergangenheit. Zukaum irgend

einer andern Zeit taucht das Erlebte in solch"

scharfen Umriffen, in solch' feierlichem Ernte

vor dem Geistesauge unserer Erinnerung auf.

Diese dem Menschen eigenthümliche Neigung,

beim Jahresschluffe Ereignisse oft längst ver

floffener Jahre wie im bunten Kaleidoskop sich

vorzuführen, benutze ich nun, um Sie, werthe

Herren und Damen, einmal über einen Zeit

raum von Jahrtausenden hinweg in die Ver

gangenheit zurückzuversetzen, und ich hege gar

keinen Zweifel, daß in uns Allen durch eine

denkende Betrachtung jener altersgrauen Fernen

manch' anregender Gedanke auch für die unmit

telbare Gegenwart wachgerufen werden könne.

Wie es zu jener Zeit, auf welche wir Bezug

zu nehmen gedenken, in Europa aussah, welche

Zustände damals in demselben herrschten, wer

vermöchte eszu sagen? Die Geschichte läßt uns

hierüber vollkommen im Dunkel, und einzig der

Alterthumsforscher kann uns bis zu einem ge

wissen Grade über Leben, Sitten und Bräuche

der ältesten Bewohner unseres ContinentesAus

kunftgeben durchMittheilungen, die er ausauf

gefundenen Pfeilen und Messern, ausScherben

und Geräthschaften erschließen muß. Nur diese

mit Aufbietung des größten Scharfsinnes, der

beharrlichsten Ausdauer ausgeführte Forschung

vermag es, Lichtstrahlen in die dichte Finsterniß

hineinzuwerfen, in das Dunkel, das uns ent

gegenstarrt, sobald wir in die Zeiten einzudrin

gen versuchen, welche weiterzurückreichen, alsdie

Erzeugnisse des menschlichen Geistes, die wir in

Bilder- und Buchstabenschrift, etwa bis in's

Jahr 2200 v.Chr., verfolgen können. Wie

Großes durch diese vielfach belächelte „Maul

wurfsarbeit“ zu Tage gefördert werden kann,

bezeugen aufsSchlagendste die zahlreichen Ent

deckungen, welche neuerdings die Energie eines

Schliemann aus dem dunkeln Erdenschoße an

das Tageslicht hervorgezaubert hat.

Unter allen Funden nun, welche uns, Fuß

tapfen gleich,denWeg indasNachtgebietdes in

der Urzeit herrschenden Culturlebens andeuten,

haben zweifelsohne die sogenannten Pfahlbauten

die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Versuchen wir, ehe wir auf eine nähere Be

schreibung derselben eingehen, oder die Ergeb

niffe feststellen, welche ausder Erforschungder

selben hervorgegangen sind, die Culturperiode

näher zu bestimmen, der sie angehört haben

müssen, so ist es die der sogenannten Steinzeit.

Interesse unserer Damen, unserer Jugend in Die Eis- oder Gletscherperiode warzum Abschluß

lebhafter Weise wachrufen werden.“

So eingeführt, erhob sich der Professor und

gekommen. Die ältesten in Europa nachzuwei

senden Einwohner, die Höhlenmenschen, hatten

begann nach der üblichen Anrede sofort aufdas während derselben ihr ärmliches Dasein unter

ihm zugewiesene Thema einzugehen.

sind naturgemäß dazu geneigt, an

steten Kämpfen mit den gefräßigen und gefähr

lichen Ungeheuern der Mammuthzeit kümmer
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lich zu fristen gesucht. Nun trat eine neue Be

völkerung mit höherer Culturfähigkeit in ihre

Erbschaft ein.

Von welcher Herkunft und Raffe jene Urein

wohner auf europäischem Boden gewesen sein

mögen, ist selbst der Vermuthung entrückt. In

den Pfahlbauern dagegen wollen. Einige die

Sprößlinge der großen arischen oder indogerma

mischen Familie erkennen, während Andere die

Hypothese als die wahrscheinlichere verfechten,

es seien Menschen finnischer Abstammung ge

schiedene rohe Geräthe aus Thon, Horn, Holz

und Knochen lagen und dicke Eichenpfähle ein

gerammt waren, welche Reihen bildeten. Der

Schulmeisterdes Dorfes, dem dieses höchst auf

fallend erschien, berief sofort den Alterthums

forscher Dr.FerdinandKeller an Ortund Stelle.

Da alle jene aufgefundenen Gegenstände unter

dem Niveau des mittleren Wafferstandes be

graben lagen, so folgerte dieser Gelehrte daraus,

daß an dieser Stelle,wodie Pfähle eingerammt

sind, in dasWasser hineingebautworden war,

Pfahlbauten.

wesen, welche wenigstensdie älteren derPfahl

bauten errichteten, und diese seien dann später

von dem ersten Vorstoße der gewaltigen indo

germanischen Völkerwanderung nach Europa,

den Kelten, vertrieben und allmälig in ihre

jetzigen Wohnsitze,das heutigeFinnland zurück

gedrängt worden.

So viel in Kürze über die Zeit der Pfahl

bauten und die Abstammung ihrer Bewohner.

Es war nun im Winter 1854, als zu Meilen 

am Züricher See gewisse Uferbauten vorgenom

men wurden. Bei dem ungewöhnlich niedrigen

Wafferstande stieß man beim Graben auf eine

zwei und einen halben Fuß dicke Moderschicht

unter dem Schlamme, in der Steinbeile, ver

und daß die Bauten als Zufluchtsstätten für

Menschen und Thiere und als Arsenale und

Magazine für die Vorräthe von Steinwaffen

Steingeräthe benützt wurden. Die nahezu drei

Fußdicke Schichte der Culturreste deutete ferner

darauf hin, daß es sich nicht nur um ein kurzes,

vorübergehendes Verweilen an dem betreffenden

Orte, sondern um einen bleibenden Aufenthalt

daselbst gehandelt hatte. Seither sind diese Ueber

reste menschlicher Wohnungen unter dem ihnen

von Keller gegebenen Namen der Pfahlbauten

in der ganzen Welt bekanntgeworden. Später

hin wurden dann zuerst in den Seen und Torf

mooren der ebenen Schweiz, sodann in Italien,

Frankreich, Deutschland (Bayern und Mecklen
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burg), England und Irland, Oester

reich und Ungarn ähnliche Pfahl

bauten nachgewiesen, was zu dem

Schluffe berechtigt, daß diese eigen

thümliche Weise, Wohnungen und

Magazine aufdem Wasser zu bauen,

ingrauer Urzeit fastüberallinEuropa

gebräuchlich war, eine Vermuthung,

welche durch das gewichtige Zeugniß

des griechischen Geschichtsschreibers .

Herodot bekräftigt wird. Noch im

fünften Jahrhundertv. Chr., berich

tet er, hätten die Völker Thraciens dieselbe Sitte

gekannt. „Zusammengefügte Bretter,“ so sagt

er an der betreffenden Stelle, „stehen auf hohen

Pfählen mitten im See, und haben vom Lande

nur einen schmalen Zugang durch eine einzige 

Brücke. Sie wohnen aber auf folgende Art.

Jeder hat auf dem Gerüste seine eigene Hütte,

in der er lebt, und eine Fällthür, die durch die

Bretter in die See hinabführt. Die kleinenKin

der binden sie an einem Fuße mit einem Stricke

an, ausSorge,daß sie hinunterfallen könnten.“

Ich hatte mir, werthe Herren und Damen,

zur Verdeutlichung des über die Pfahlbauten

Gesagten einige Illustrationen aus meiner

Sammlung ausgewählt, welche ich Ihnen zur

Ansicht vorzulegen gedachte; aber, wie ich sehe,

fehlt mir leidergerade die DarstellungderPfahl

dörfer, so wie wir sie uns etwa vorzustellen

haben. Ich kann mir dieses nur so erklären, daß

mein kleinesSöhnchen,der bildersüchtige Albert,

sich in meiner Abwesenheit, wie er es oft thut,

in meine Studierstube hineinschlich und die be

treffende Illustration an einen andern Ort ver

legte.“

„Erlauben Sie, Herr Professor,“ sagte hier

der Vorsitzer, „mich däucht, in einer Missions

schrift einst gelesen zu haben, daß auchdieBe

wohner mehrerer Inseln desStillen Oceans bei

der Anlage ihrer Heimstätten in ähnlicher Weise

zu verfahren pflegen, und ichglaube, jene Zeit

schrift hatte der Beschreibungzugleich eine bild

liche DarstellungderPfahlbauten,wenn ich mich

des Ausdrucks bezüglich dieser Wohnungen be

dienen darf, beigegeben. Wenn esIhnen an

genehm ist, so werde ichdas betreffende Heft aus

meiner Bibliothek herbeischaffen, und es möchte

die dort gegebene Illustration vielleicht als Er

fatz für die Ihnen

fehlende gebraucht

Der Referent

nahmdasAnerbie

ten mit Dank an,

reichte dann die

Zeitschrift mit einigen erklärenden Bemerkungen

und Zusätzen zur Ansicht umher und fuhr hier

aufin seinem Vortrage weiter fort.

Thongefäße.

Handmühle.

„Die einzelnen Hütten von länglich viereckiger

Form maßengewöhnlich siebenundzwanzigFuß

in der Länge und zwölf Fuß in der Breite.

| Man nimmt an,daß oft nicht weniger als drei

hundert solcher hölzerner Bauten in einer An

siedelung vereinigt waren, und somit ein Dorf

von etwa eintausend Einwohnern und darüber

bildeten. Zählte man doch an manchen Stellen

mehrere Hunderttausende von Pfählen, welche

in der angeführten Weise in den Boden einge

rammt worden waren.

Die sehr dichtnebeneinander stehenden Pfähle

waren durch eingezapfte Roste verbunden. Die

Hütten selbst bestanden aus leichteren Balken,

mitFachwerk von Aleten, deren Zwischenräume

mitLehm und Moos ausgefüllt wurden. Sie

hatten wahrscheinlich Strohdächer undjedenfalls

Gallerien umher, welche durch eine schmale und

zuweilen sehr lange Brücke mitdem Lande ver

bunden waren.

Ich sehe, meinen jungenFreunden schwebt die

Frage aufden Lippen, weshalb wohldieseBau

ten mitunsäglicher Anstrengungim Wasser auf

geführt wurden. Die Antwort wäre wohl die,

daß jene Pfahlbauern sich auf diese Weise zu

schützen suchten, weniger vorden reißenden Thie

ren, denn Bär, Luchs und Wolf, die damals

häufigwaren, greifen den Menschen nur selten

und nur vereinzelt, nicht aber in seinen Woh

nungen an, als vielmehr vor den Nachbarn, In

dem wahrscheinlich, wie jetzt noch beiden Wilden

auf ähnlicher Civilisationsstufe, steter Krieg

Aller gegenAlle wüthete. Doch mögen auch noch

andere Gründe, wie z.B. die Erleichterung des

Fischfangs mit eingewirkt haben. Den Verkehr

bewerkstelligten sie vermitteltgroßer ausBaum

stämmen zugehauener und gehöhlter Kähne.

Gehen wir nun, nachdem wir in möglichster

Kürze eine Beschreibung der Bauten gegeben

haben, zu den Bewohnern derselben und ihrer

Lebensweise über.

Um hier mit einiger Genauigkeit vorgehen zu

können, dürfen wir nicht unbeachtet lassen, daß

der Zeitraum, in welchem Pfahlbauten errichtet

und bewohnt wurden, sichdurch mindestenszwei

Jahrtausende hinzieht, daß also in dem Leben

und den Culturleistungen der Bewohner sich in



400 Wie Pfahlbauten.

Verlaufe dieser langen Periode gar mannig

faltige Aenderungen und Entwickelungsstufen

herausgebildet haben müssen.“

Geglättete Beilhämmer.

„Herr Professor,“ warf hier die Gattin des

Pfarrers ein, „es wollte mir schon oft scheinen,

als ob die Herren Geologen und Geognosten,

wenn es sich darum handeltdas Alterder Erde

oder auch einzelner Culturepochen zu bestimmen,

sehr häufigdenMund allzuvoll nähmen, ja ein

ander in ganz ungeheuerlichen Zahlenzu über

bieten suchten. Würden Sie vielleicht die Güte

haben uns mitzutheilen, auf welche Weise die

Gelehrten zur Berechnungder Zeit bezüglich der

Pfahlbauten gelangt sind?“

„Mitdem größten Vergnügen. Doch sei hier

gleichzum Voraus bemerkt, daß es sich bei allen

diesen Zeitangaben nur umdas Ungefähr han

deln kann, und daß ein Unterschied von hundert

oder auch mehr Jahren dabei nicht ins Gewicht

fallen darf. Was nun die Pfahlbauten anbe

trifft, so hat man in erster Linie die Zeitberech

nung auf die Thatsache gegründet, daß unter

den Funden an verschiedenen Stellen Gegen

stände zur Erscheinung kamen, welche bezüglich

ihrer Entstehung sichdurchdie dreigroßen Cul

turperioden der Stein-, der Bronce- und theil

weise auch der Eisenzeit hinziehen. Sodann

glaubt man inder Torfbildung, welche nach und

nach die Bauten dieser Gattung in den verschie

denen Mooren überwucherte, einen wenigstens

annähernd richtigen Maßstab zur Berechnung

des Alters der frühesten Pfahldörfer S

gefunden zu haben. Alles dieses in

Betracht gezogen, scheint es mirdurch- W

aus nicht übertrieben, die ersten An

fänge dieser eigenthümlichen Wohn

stätten auf etwa zweitausend Jahre

zurückzudatiren.

Gleichvon den ältesten Pfahlbauern

läßt sich mit Bestimmtheit nachweisen,

daß sie bereits aus dem Zustande der

Barbarei sich emporgearbeitet hatten,

insofern sie schon mitFischfang,Jagd,

Viehzucht und bis zu einem gewissen

Grade auch mit Ackerbau sich befaßt haben

müssen. Aufden Fischfang wies sie ja das Ele

ment hin, aufdem sie sich heimathlich einzurich

ten verstanden. Daß sie ferner der Jagd und

der Viehzucht nachgingen, bezeugen die überaus

zahlreichen Knochen-Ueberreste von Jagd- und

Hausthieren. Nach den eingehenden Unter

suchungen Rütimeyer's, welchederselbe in seinem

überaus lehrreichen Werke „Die Fauna der

Pfahlbauten in der Schweiz“ niedergelegt hat,

sollen sechsundsechszig Arten von Wirbelthieren

in diesenFunden repräsentiert sein, nämlich sechs

undzwanzig Säugethiere, siebzehn Vögel, drei

Reptilien und zehn Fische. Am reichlichsten fan

den sich die Reste von Hirsch und Kuh vor.

Neben diesen beiden Thiergattungen muß auch

allen Erscheinungen nach dasSchwein überaus

zahlreich vertreten gewesen sein. Weit spärlicher

war das Reh, die Ziege, das Schaf, sowie der

Fuchs undder Marder, noch spärlicherdasPferd

und der Esel. Zu den Thieren, auf welche der

Pfahlbauer auch wohlJagdzu machen pflegte,

gehören der Bär, Wolf, Ur, Bison, das Elen,

die Geme, der Steinbock. Die Knochen des

Hirsches wurden ihrer Härte wegen vornehmlich

zur Herstellung von Werkzeugen für stechende

und schneidende Instrumente benutzt.

. Auch in der Bebauung desAckers, sagten wir,

seien die Pfahlbauern nicht ungeübt gewesen.

Dieses können wir daraus ersehen, daß sie ver

schiedene Getreidearten, wie den Weizen, die

Gerste und die Hirse kannten und aus diesen

durch Zerreiben zwischen Steinen und vermit

teltHandmühlen, von denen ich Ihnen hier eine

Abbildungvorlege, dasMehlgewannen, welches

sie zur Bereitung ihres Brotes bedurften. Viel

fach finden sich sodann auch die Uleberreste von

getrocknetem Obste vor, was uns, da die Aepfel

an Größe entschieden die Früchte des wilden

Apfelbaumes übertreffen, darauf schließen läßt,

daß schon zu jenen Zeiten die Obstcultur eifrig

betrieben worden sei.

Es bliebe uns noch schließlich die Aufgabe,

nachzuweisen, bis zu welchem Grade die mecha

nische Fertigkeit bei jenen alten Bewohnern

=--------------------

------ --------- --

Fisch und verendeter Hirsch; Zeichnun ufGeweihstücke,

(Anfänge der bildenden Kunst.)

Europas sich entwickelt hatte, da gerade diese
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einen Hauptfactor in dem Culturleben eines

Volkes bilden muß, über dessen geistiger Be

fähigung und geistigen Leistungen wir sonst

gänzlich im Dunkeln gelaffen sind. Und hier

vor Allem haben wir in unserem Nachweise den

verschiedenen Zeitperioden Rechnung zu tragen,

in welchen die überaus zahlreichen fä

erstanden sind. Genaue Untersuchungen haben

dargethan, daß in den ältesten Zeiten derselben

die Metalle nochgänzlich unbekannt waren, daß

man es aber trotzdem verstand, selbst die härtesten

Steine zu schleifen undzu bohren. Die Geräth

schaften und Waffen ' Periode sinddemnach

größtentheils ausdiesem spröden Material, wie

dem Feuerstein,der wahrscheinlich ausdem heu

tigen Frankreich importiert wurde, dem Grün

stein, Serpentin, Quarze hergestellt worden.

Wir erwähnen hier nurder Pfeilspitzen,Meffer,

Beile, die in überaus großer Anzahl in denjeni

gen Schichten aufgefunden wurden, welche aus

dieser ältesten CulturepochederPfahlbauten her

zuleiten sind. Auf der Illustration hier, welche

ich in meinerHand halte, finden Sie die getreue

Darstellungzweier geglätteter Beilhämmer, die

einst von der Hand eines jener Pfahlbauern

hergestellt worden sind.

Außerdem finden sichgar mannigfaltige Ge

räthe, die aus Knochen, Zähnen, Holz und be

sonders Hirschhorn angefertigt wurden. In

späterer Zeit, da der Kunstsinn unddie Kunst

fertigkeit in hohem Grade sich ausgebildet hat

ten, pflegte man wohl, wie wir ausdieser Jllu

stration ersehen, dann und wann diese Horn

geräthe mit Zeichnungen, etwa eines Hirsches

oder eines Fisches zu schmücken.

Geflechte undGewebe ausden Pfahlbauten.

Durch den Bedarf des täglichen Lebens an

geleitet, wurden auch schon in den frühestenZei

ten rohe Geschirre aus ungeschlämmtem Thon

hergestellt; ja wir finden den Fortschritt inder

Entwickelung zu einer solchen Höhe gediehen,

daß man auf hölzernen Webstühlen eigene Ge

webe aus Flachs bereitete. Das Bild, welches

ich Ihnen jetztzur Besichtigung überreiche, wird

ohne Zweifel dasbesondere Interesse der Damen

erregen, indem es Geflechte und Gewebe aus

verschiedenen Zeiten der Pfahlbauten zur An

schauung bringt.

ImweiterenVerlaufederPfahlbautenperiode,

in der immer neue Ansiedelungen dieser Art er

standen, traten die Bewohner in das Zeitalter

der Bronce ein, und in Folge der Kenntniß des

Metalls hob sich auch der Culturzustand der

selben ungemein. Die Instrumente, nunmehr

ausBronce bestehend,wurden,wie aufgefundene

Gußformen beweisen, an Ort und Stelle ge

fertigt, unddie Bearbeitung derselben zu einem

hohen Grade künstlerischer Vollendung geführt.

Endlichgiebt es einige Stationen, welche noch

in der Eisenzeit fortbestanden; ja, an einer

Stelle des Neuenburgersees hat man nur Eisen

geräthe gefunden, deren Form auf die älteste

gallische Zeit hindeutet, und mit den Waffen

identisch ist, welche die Gallier in ihren Kämpfen

gegen die Römer benutzten. Und so wären wir

in der Geschichte derä bei der Zeit

der letzten Entwicklungsstufe angelangt.“

„Wie ist eszu erklären, Herr Professor, daß

diese Bauten, die einst, wie Sie sagten, über

ganz Europa hin verbreitet waren, so spurlos

verschwinden konnten, daß man nicht einmaldie
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geringste Kunde mehr vondenselben besaß, und

daß nur wie von ungefähr eine Culturperiode

von zwei Jahrtausenden wieder zur Kenntniß

der späten Nachwelt kommen mußte?“ Mitdie

ser Frage wandte sich eine der Damen der Ge

jellschaft an den Referenten.

„Meine Herren und Damen, um diese gewiß

sehr sachdienliche Frage unserer geschätzten

Freundin zu beantworten, verweise ich Sie auf

dem Wege der Analogie auf das Geschick jener

unglücklichen Städte Herculanum, Pompeji und

Stabiä, deren einstige Existenz gänzlich ausdem

Gedächtnißder Menschheitgeschwunden war, bis

auch sie durch das blinde Ungefähr aufs Neue

an die Oberfläche traten und unsern staunenden

Blicken die Cultur längst entschwundener Zeiten

enthüllten.

In ähnlicher Weise, wenn auch in weit lang

jamerem Prozesse sind wohl auch die Bauten,

welche als Thema unserer Besprechung dienten,

von der Bildfläche geschichtlichen Lebens ver

schwunden. Viele der Pfahlburgen der Stein

zeitwurdenzum Theil freiwilligverlassen,wahr

scheinlich infolge der UeberwucherungdesTorfes,

meistens aber wurden sie durch Feuersbrünste

erstört. Weitaus die große Mehrzahl jedoch

' wohl ihren Untergang zur Zeit jenes ge

waltigenVölkerandrangs,der, einem entfesselten

Meere gleich, sich von Osten her ergoß, und in

seinem Völkerschwall die ganze bisherige Be

völkerung Europas verschlang.– Die Pfahl

bauernwaren kleine,in dem allzu harten Kampfe

um das Dasein verkümmerte, zurückgebliebene

Gestalten, wie die für unsere Hände vielzu kur

zen Griffe der Waffen und Geräthe darthun.

Vor den übermächtigen Kelten wichen sie fast

ohne Kampf zurück, verbrannten jedoch vor

ihrem Rückzuge ihre bisherigen Behausungen,

die Pfahlburgen, um den Verfolgern das Nach

dringen und das Festsetzen im Lande zu er

schweren. Zu der Annahme, daß die Bauten

von denBewohnern selbst und nicht in oder nach

dem Kampf eingeäschert wurden, berechtigt uns

der Umstand, daß nirgendsdasSkelett auchnur

eines Menschen gefunden worden ist, was un

möglich wäre, wenn die verzehrende Gluthinder

Hitze der mörderischen Schlacht ihrzerstörendes

Werk begonnen und vollendet hätte. So hatte

die Menschheit vergessen, daß es einst Pfahl

dörfer gab. „Nur die Flüsterstimme der Sage,“

schreibt ein Historiker schön, „wußte nochzu er

zählen vondem Völklein scheuer Zwerge, welche

im Wasser oder in Höhlen wohnen oder in die

Berge flüchten vordemAndrangder überlegenen

Menschen.“

Und nun, meine Herren und Damen, haben

wir den Rückblick in die altersgraue Vorzeitge

than. Steigen wir nun aus der Modergruft

der Erstorbenen wieder zur Gegenwart empor,

deren Puls noch voll Lebenskraft schlägt, in

deren großem Lebensorganismus auch wir einen

Theil bilden, eine Stelle gefunden haben! Vier

Jahrtausende mögen verrauscht sein, seit der

erste Pfahl am stillen Gelände des Sees in den

Boden eingerammt wurde. Völker erstanden

seither, Völierverschwanden. DiePhysiognomie

der gesammten civilisierten Welt istzu verschie

denen Malen eine andere geworden; aber der

alte Gott lebt noch, ja noch mehr, er ist derselbe;

denn tausend Jahre sind vor ihmwie ein Tag.

Mit diesem Gedanken lasset uns, wenn auch

unsere Herzen von banger Sorge beschwert sein

mögen, in das neue Jahr hineintreten, und

möge das Morgenroth des ersten Sonnen-Auf

gangs uns ein Symbol desFriedens sein, der

Wohlfahrt, des Segens, den Gnade uns

im neuen Jahre reichlich schenken wolle!“

Mitder Beendigungdes Referats waren,wie

gewöhnlich, so auchjetztdie UebungendesKränz

chenszumAbschlußgekommen. Die letzte Stunde

des scheidenden Jahres brachten die Glieder der

Gesellschaftin der ihnen am meisten zusagenden

Unterhaltung zu: die Jugend in fröhlichem

Scherzen und heiteren Unterhaltungsspielen, die

Erwachsenen theils in fortgesetzter Besprechung

desGehörten, theils auch in ernster Unterredung

über die Zeichen der Zeit, über die Erfahrungen

des beinahe verflossenen, die Erwartungen auf

das bald hereinbrechende Jahr.

So nahte die feierliche Mitternachtsstunde

heran. Kurz ehe die Standuhr zum zwölften

Stundenschlage ausholte, rief der Hauswirth

alle Anwesenden zusammen. In ernstem Gebete

beugten sichAller Häupter. Bewegten Herzens

ließder Geistliche die Stimme des Dankesgegen

Gott lautwerden; Worte derFürbitte entfloffen

seinem beredten Munde für die von so schweren

Leiden heimgesuchte Menschheit; heißes Flehen

brach sich da Bahn, daß Gott in Gnaden das

neu beginnende Jahr mitdem so sehr ersehnten

Frieden, der Rückkehr der Geliebten krönen

möchte.–Es schlägt zwölf, und in unwillkür

lichemSchweigen verharrt dieganze Gesellschaft,

bis der letzte Schlag verklungen ist, worauf sie

alle wie aus einem Munde den theuren, dem

deutschen Herzen so lieb gewordenen Choralan

stimmen: „NundanketAlle Gott.“ Dann segnet

der Geistliche mit aufgehobenen Händen und

leuchtenden Blicken das neue Jahr ein in deu

Worten des alttestamentlichen Segensspruches:

„Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr

lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir

gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich

und gebe dir Frieden!“

Sich gegenseitig ein fröhliches Neujahr wün

schend,gehen die Versammelten nun auseinander.
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>H Bestelle dein Haus! HS

Von P. L.

r schrieb sich eigentlich Sebastian

Hüfner, wenn er sich nämlich

überhaupt schrieb, was aber, seit

dem er diesen seinen Namen unter seine

letzte Visitationsschrift in der Schule–

nicht ohne Anstrengung– gesetzt hatte,

im Ganzen sehr selten bei ihm vorkam.

Im Dorfe nannten sie ihn „Bäste le“,

wie man seinen Großvater auch geheißen

hatte. Er war nämlich klein von Person,

wie Zachäus der Zöllner. AufdenMaul

beerbaum aber war er noch nichtgestiegen,

um Jesum zu sehen, es gab freilich im

Dorf auch keinen Maulbeerbaum; Bästele

sollte das erst später lernen. Ein Zollein

nehmer war er auch nicht, wohl aber ein Zoll

ausgeber. Außer den jährlichen Abgaben und

Steuern,die er nie schuldiggeblieben ist, bezahlte

er jeden Samstag Morgen gegen 7 Uhr eine

zwei Kreuzer Pflastergeld an die alte Frau in

dem kleinenHäuslein mitder niedrigenVeranda.

Dieses kleine Häuslein stand am Thore der

großen Stadt, und in die große Stadt fuhr

Bästele pünktlich jede Woche aufden Kornmarkt.

Schräg gegenüber von dem Häuslein, durch die

breite, staubige Landstraße, denGraben mit sei

nem grünen Gras und einen angenehmen Fuß

pfad getrennt,lag ein ummauerterPlatz. Bästele

erinnerte sich nicht, das Thor in dieser Mauer

jemals offen gesehen zu haben, und da über

mäßige Neugierde sein Fehler nicht war, fragte

er nicht viel darnach, was hinter der Mauer

liege; er richtete sich auch auf seinem Wagen

nicht auf, um überdie Mauerzu schauen, so oft

er schon vorbeigefahren war. An den Thor

pfosten rechts und links stand eine Inschrift; die

auf dem rechten Thorpfosten war für Bästele

eben so unleserlich, wiedas „Mene, mene, Tekel,

Uphardin“ für die Chaldäer in Babylon; die

aber aufdem linken Thorpfosten buchstabierte sich

Bästelle im Lauf der Zeitzusammen. Die In

schrift lautete: „Be stelle dein Haus!“ Und

gegenüber aufdem andern Pfosten stand dasselbe

in hebräischer Sprache. Nun werde ich meinen

lieben Lesern kaum noch zu sagen brauchen, daß

das Thor nirgends anders hin führte als in den

Judenkirchhof.

Bästele aberwußte das immer noch nicht, und

dieweil er mitder deutschen Rechtschreibungzeit

lebens auf gespanntem Fuß stand, so las er die

gesagt, wenn ihn Bästele umdie Sache gefragt

hätte. Aber zum Sinnieren brachte die Inschrift

den Bästele doch; ja er sah, seitdem er die In

schrift heraus hatte, die alten verwittertenBuch

staben andächtiger an, alsdas moosüberwachsene

Steinkreuz,das oben an der Haldenstaige stand,

und von dem die Leute sagten, es bezeichne den

Ort, wo in uralter Zeit ein Wanderer sei er

schlagen worden. DasKurioseste war nämlich

dem Bästele das, daß gerade sein Namen auf

dem Pfosten stehen sollte; und warum nicht eben

so gutdastehen könnte: „Hansjörg dein Haus!“

oder „Michel dein Haus!“war ihm ein schwer

zu ergründendes Räthel. Schließlich beruhigte

' bei dem Gedanken: „Es zielt eben auf

ich.“

„Es zielt schon wieder aufdich,“ sagte er an

einem SamstagMorgen, indem er einen halb

scheuen Blick dem Pfosten zuwarf und in der

Westentasche die Kreuzer zusammensuchte, um

sie der am Thorhäuslein harrenden alten Frau

einzuhändigen. „Es zielt schon wieder aufdich,

und Bästele, diesmal weißt und merkt, was es

zu bedeuten hat, und dein Haus behältst du; da

steht's ja, daß es dein Haus ein und bleiben

soll, wie es deinesVatersunddeinesGroßvaters

Hausgewesen ist.“

Es lag an jenem Morgen eine schwere und

forgenvolle Woche hinter unserm Bästele. Am

Dienstag war ihm plötzlich eine alte Schuldge

kündigt worden, von der er gemeint hatte, es

habe mit ihrer Heimzahlung noch gute Weile;

am Mittwoch hatte er, wie er die Kupferkreuzer

in der Westentasche zusammenfuchte, die Gulden

und die Thalerscheine in seiner Schublade zu

sammengeklaubt; am Donnerstag sagte er sich,

daß all sein baares Geld nicht hinreiche, um

auch nur die Hälfte der Schuld zu decken, und

hatte mit seiner Frau eine längere Unterredung

gehabt, nach der er aber eben so klug war wie

vorher. Und am Freitag war ein Herr ausder

Stadt angekommen mit schwarzemHut, schwarz

seidener Halsbinde, schwarzem Bart und gelock

tem Haupthaar und bot ihm Geld an, so viel

er nur haben wolle, gegen gute Sicherheit ver

steht sich. Zum Schluß hatte er fallen lassen,

er würde auch auf einen Hausverkauf eingehen,

und er wüßte für den „Herrn Hüfner“ ein viel

tauglicheres Anwesen, das mehr in der Nähe

der Stadt gelegen wäre und dem „Herrn Hüf

drei Worte nach je in e r Manier, nämlich | ner“ überhaupt besser anstünde, als das alt

nicht: „Bestelle,“ sondern „Bästelle dein Haus.“ modische Ding in dem lumpigen Dorfe. Bästele

Das war nun freilich weder lautrichtig, noch griff sich zuerst an denKopfund fragte sich, ob

tonrichtig,noch sinnrichtig, hättederSchulmeister - denn eigentlich er der Herr Hüfner sei, der in
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der nächsten Zeit so grausam vielGeld brauche,

um eine Schuld zu bezahlen; dann hatte er dem

Versucher einen Finger gereicht, aber dieweil

sein Weib, das auch dabei stand, ihm zublinzelte

wie eine Eule, wenn sie ins Sonnenlicht schauen

muß, hatte er schließlich nichtJa und nicht Nein

gesagt, sondern die Hand und mit ihrdenFin

gerzurückgezogen. Dasaber hatte er versprochen,

„er wolle am nächsten Markttag beidem Herrn

selbst in der Stadt vorsprechen und weiter mit

ihm in der Sache reden.

Dem Leser wird nun das Selbstgespräch

Bästeles kein Räthel mehr sein. Er brauchte

übrigens keinen besonderen Gangzu thun, um

fein Versprechen zu halten. Denn als er in den

„Stern“, das Wirthshaus, wo er gewöhnlich

einstellte, kam, saßder Schwarzgelockte schon fest

am Tisch, hatte eine Flasche Rothen vor sich

stehen, ein volles Glas und ein leeres, undwarf

den Herrn Hüfner grüßend einen verständniß

innigen Blick zu. „Ist Ihnen über Nacht ein

guter Gedanke gekommen, Herr Hüfner?“

flüsterte der Schwarzgelockte, nachdem Bästele

bedächtig neben ihm Platz genommen hatte.

„Heute Nacht nicht; aber dafür heute Morgen,“

sagte Bätele, indem erdas leere Glas, das ein

Gegenüber eben auch voll schenken wollte, mit

dem gebogenen Zeigfinger ihm zurückschob und

einen Schoppen Bier vor sich auf den Tisch

pflanzte. „Und?“ fragte der Schwarzgelockte,

die geneigte Weinflasche noch in der Hand hal

tend. „Mein Haus behaltlich; denn mein Haus

ist mein,“ sagte Bätele ruhig, aber mit einer

solch feierlichen Bestimmtheit, daßder Schwarz

elockte unwillkürlich fragte: „Wo stehtdasge

chrieben?“–„Wo esgeschrieben steht?draußen

am Metzgerthor, schräg gegenüber von dem

'' wo man das Pflastergeld bezahlt.“

er Schwarzgelockte fah ihn verblüfft an, denn

er kannte den Ort, und wußte sogar, was hinter

der Mauer lag. „Aber, wie so, Herr Hüfner?“

–„Mein Haus behalt ich,“ sagte der Bästele

noch einmal, trommelte an die Fensterscheiben

und sah aufdie Gasse hinaus, wodie Schwal

ben über das Pflaster huschten. Er dachte im

Stillen an die Schwalben, die in seinem Haus

ihr Nest gebaut hatten. „So erklären Sie mir

doch, HerrHüfner!“–„Ich mußaufdenKorn

markt,“ sagte Bätele, „sonst verpasse ichdie beste

Zeit,“ trank seinen Schoppen aus und ging.

„Es ist doch nichts umsonst,“ sagte er, als er auf

dem Heimweg Nachmittags an der sonderbaren

Inschrift vorbeifuhr.–

Die Schuld war bezahlt, eine alte Base, die

Bästele ungern und nach langem Besinnen an

gesprochen hatte, war ihm behilflich gewesen.

Die Inschrift las Bästele noch tiefsinniger als

zuvor, so oft er vorüber fuhr. „Ich weiß nicht,

warum mir's heute so gar arg heim pressiert,“

sagte er zu einem ihmbekanntenReisegefährten,

am Metzgerthor bei ihm aufgeseffen war.

„Bästele, deinHaus, ja eszielt wieder aufdich.“

setzte er halblaut hinzu, so daß esder Kamerad

nicht beachtete. „Wirst deinen neuen Ofen pro

biren wollen, man kann heute Abend gerade das

Einheizen leiden,“ sagte der Kamerad. „Bin

nicht zufrieden mit dem neumodischen Ding,

wollt', ich hätte meinen alten deutschen Ofen

noch.“–„Aber der neue versperrtweniger Platz

und frißt nicht so viel Holz.“–„Frißt mehr,

sag ich dir; es ist mitden alten großen Oefen,

wie mitdenHunden.“–„Wie das?“–„Wenn

du einem Hund einmal tüchtigzu freffen giebt,

so ist er zufrieden und lauft nicht jede Minute

an dich her, um einen Brocken aufzuschnappen.

So ist's mit den alten Oefen gewesen. Man

hat sie einmal oder zweimal am Tage tüchtig

gefüttert,dann hat's gehalten;die neumodischen

Kanonen kommen mir vor wie die Hunde, die

jeden Augenblick einen Brocken wollen.“ Der

Kamerad lachte; sie rolltenweiter. EinWirths

haus stand am Wege, an dem Bästele sonstnicht

vorbeigekommen war, ohne einen kleinen Aufent

haltzu machen. Unddie Pferde,die ihresHerrn

Gewohnheit besser kannten, als er selbst, bogen

schon rechts in denHof ein. DerKamerad stand

bereits auf, um auszusteigen. „Ich kehre heute

nicht ein,“ sagte Bätele undzog die Pferde nach

links. ImWirthshaus öffneten sich dieFenster:

„Komm nur herein in die warme Stube, kannst

noch lange genug erfrieren, wenn du die Staige

hinaufkommt,“ riefen wohlbekannte Stimmen

von drinnen heraus, „und 's ist eben frisch an

gestochen.“

Der Kamerad war vom Wagen herab ge

sprungen. „Nur einen Schoppen,“ sagte er, „ich

holedich noch ein, wenndu heute den Besondern

machen willst. Fahre langsam den Berg hin

auf.“ „Bästelle dein Haus!“ sagte der aufdem

Wagen vor sich hin, und fortging's. Da lag

sein Haus. Die Gaffen waren menschenleer,

seine Kinder waren noch in der Schule; seine

Frau war in ein Nachbarhaus gegangen, den

Knecht hörte er in der Scheune Futter schneiden.

Er besorgte selbst raschdie Pferde und trat, um

sichzu wärmen, in die Stube. Ja, die war auch

warm. Ein Gluthauch und dicker Qualm schlug

ihm aus der geöffneten Thüre entgegen. Der

neumodische Offen war etwas zu gut geheizt

worden, und der Flachs, den seine Frau am

Ofen hatte dörren wollen, standin hellenFlam

men; schon glimmte dasGetäfel in der Nähe

des Ofens. Bästele raffte die halbverkohlten

glimmenden Stengel auf einen Haufenzusam

men, warf ihn in die Mitte des Zimmers und

stürzte den Tisch darüber, daß Messer, Gabel

und Löffel in der Schublade zusammenklirrten.

Dann holte er aus der Küche einen Kübelund
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warf den Wasserschwall über das kohlende Ge

täfel. Jetzt riß er die Fenster auf. Mit ge

kreuzten Armen stand der Mann vor dem um

gestürzten Tisch. „Bästelle dein Haus!“ sagte er;

„hätte michdas nicht heimgetrieben, so ständ'ich

heute Abend vielleicht auf einem Brandplatz.“

Gezankt hat er an diesem Abend mitNiemand,

unddas war seiner Frau, als sie heimkam und

überder schrecklichen Neuigkeitdie Händezusam

menschlug, daswunderbarste.–

Man roch inder Stube Bästeles längst nichts

mehr vom Brande, durchdie offenen Fenster zog

die milde Frühlingsluft; es war wieder ein

Samstag und Bästelle war aufdem Kornmarkt.

Als er diesmal an der Inschrift vorbei und der

Heimath zufuhr, stand das Thor offen; drinnen

in dem ummauerten Platz stand eine ansehn

liche Versammlung, seltsame fremdländische

Laute, aus dem Munde eines lebhaft gestikuli

renden Mannes, drangen über die Mauer. Bä

stelle verstand keine Silbe davon, so viel aber

verstand er, daß es sich hier darum handle, die

sterbliche Hülle eines Erdenpilgers in die Gruft

zu senken.

„Wen begräbt manda?“fragte er einenVor

übergehenden. „Den Herrn Baruch Löwen

steiner,“ lautete die Antwort. Bästele kannte

den Namen; es war der Schwarzgelockte. In

tiefe Gedanken versunken fuhr er weiter, das

Wirthshaus an der Straße war glücklich vor

über; es gingdie Haldenstaige hinauf. Lang

jam trabten die Pferde. Die blühenden Ge

büsche am Wege nickten im warmen Frühlings

winde und streuten ihren gelben Staub dem

Fuhrmann aufKappe und Schulter; der schüt

telte ihn nicht ab; er nickte gleichfalls, er war

eingeschlafen. Das war ihm noch nie begegnet,

fo lange er in die Stadt fuhr. Da, oben am

Steinkreuz, scheuten die Pferde, Bästele wurde

durch einen heftigen Stoß vomWagen geschleu

dert, das Vorderrad ging ihm über den Fuß,

er wollte sich aufraffen und nach dem Leiteil

greifen, er vermochte es nimmer, aber fein Fuß

war ins Leitseil verwickelt, und so wurde er von

den ganz rasend gewordenen Thieren jammt

dem Wagen geschleift, bis es einigen ausdem

nächsten Dorf herbeigeeilten Männern gelang,

sie zum Stehen zu bringen.

Man hob den übel Zugerichteten auf seinen

Wagen und fuhr ihn langsam nach Hause.

„Doppelter Beinbruch und bedenkliche Knochen

zersplitterung; einen kurzen Fuß wird er be

halten,“ sagte der Doktor, als er spät in der

Nacht aus Bästeles Hausging.

Bästele schwebte geraume Zeit zwischen Tod

und Leben. Das erste, was er nach langen,

bangen Tagen ausdrücklich verlangte, war, man | k

solle den Pfarrer holen. Er wunderte sich, als

man ihm sagte, der Pfarrer sei gleich in den

ersten Tagen nachdem Unfall beiihm gewesen;

er wußte nichts mehr davon. „Es ist ein guter

Herr,“dachte er bei sich selbst; „er kommt mir

im Augenblick ins Haus, und ich hab's oft ein

halbes Jahr anstehen lassen, bis ich ihm in die

Kirche gegangen bin.“–Der Bästele stand also

noch so, daß er meinte, man gehe „dem Herrn

Pfarrer“ in die Kirche, ein Standpunkt, den

mehr Leute theilen, als man glaubt.

Der Pfarrer kam, er griff, nachdem das Ueb

liche gesprochen und Rede und Gegenrede ein

wenig insStockengerathen war,nachder Bibel,

die aufdem Brett überdem breiten Fenster lag.

Leis blies erden Staub vom Deckel und schlug

auf–den Propheten Jesaja, das achtunddrei

ßigste Kapitel. Er fing an zu lesen: „Zu der

Zeit ward Hiskia todtkrank.“ Bästele seufzte

schmerzlich auf. DerPfarrer fuhr fort: „Und

der Prophet Jesaja, der Sohn Amoz, kam zu

ihm und sprach zu ihm: So sprichtder Herr:

Bestelle dein Haus; denn du wirst sterben und

nicht lebendig bleiben.“ Der Pfarrer wollte

schnell weiter lesen, aber Bästele rief: „Jetztver

steh ich's, Herr Pfarrer. Ja,ja, so heißt's bei

mir, unddeswegen hat esdreimal auf michge

zielt.“ Der Pfarrer blickte den Kranken ver

wundert an, er glaubte nicht anders, als er

spreche noch einigermaßen im Fieber. Weil nun

aber Bästele wie der König Hiskia zu der Wand

sein Angesichtwandte, so lasder Pfarrerweiter,

dasGebet Hiskiä. Als es im dreizehnten Vers

lautete: „Aber er zerbrach mir alle meine Ge

beine, wie ein Löwe,“ seufzte Bästele noch ein

mal. Erst beiden Wortendes siebzehnten Ver

fes: „Du wirfst alle meine Sünde hinter dich

zurück,“wandteder Kranke dasAngesicht wieder

langsam um und sah dem Pfarrer getrost und

zuversichtlich ins Auge. Das Kapitel war zu

Ende gelesen. Ein Wort gab das andere, Bä

stelle erzählte dem Pfarrer von der Inschrift am

Judenkirchhof, und wie er sie so falsch gelesen

und doch eigentlich richtig verstanden habe.

Bästeles Bein war bald wieder geheilt; wer

ihn nicht gerade darum ansah, merkte es nicht

einmal, daß er beim Gehen ein wenig hinke.

In die Stadt auf den Kornmarkt fuhr er am

Samstag nach wie vor; aber eben so pünktlich

ging er am Sonntag Morgen in die Kirche,

während er sonst den SonntagVormittagdazu

benützt hatte, mitden Geschäften und Geschäft

chen vollends fertig zu werden, die über den

Kornmarkttag liegen geblieben waren. Wir

können nicht sagen, Bästelle sei deswegen in fei

nem Vermögensstand zurückgekommen, aber das

können wir sagen,daß er in anderem, was köst

licher ist alsGold und viel feines Gold, voran

(NN.

Am Sonntag Nachmittag fragte er von jetzt

an darnach, was seine Kinder die Woche über



406 Kleine Räuber und ihre Burgen.

in der Schule gelernt hatten. Und als ihm ein

mal sein jüngstes Töchterlein die Geschichte von

der tödtlichen Krankheit des Königs Hiskia er

standen dem Vater Thränen in den

lugen; das Kind wußte nicht warum.

Als nach einigen Jahren im Dorfe die Kirch

hofmauer hergerichtet wurde, meinte Bästele,

man sollte am Thor eine Inschrift anbringen

lassen, man wisse nicht, wozudasgut sein könne.

Er durfte jetzt in solche Sachen wohl drein

reden; er war unterdessen Kirchenältester ge

worden. „Und was wollen wir hinschreiben?“

fragte derPfarrer.„Wenns aufmichankommt,“

sagte Bätele lächelnd, „schreiben wir auf den

linken Pfosten mit schwarzen Buchstaben: „Be

stelle deinHaus,denndu wirst sterben und nicht

lebendig bleiben.“ „Und aufden rechten?“frug

der Pfarrer, „etwas Hebräisches wollen wir

nicht hinschreiben lassen, denn das verstehen bei

uns die Leute nicht.“ „Aufden rechten Pfosten,“

sagte Bätele, „setzen wir mit goldenen Buch

staben die Inschrift: „Selig sind die Todten,

die indem Herrn sterben.“

So geschah's. Seit fünfzehn Jahren kann

jeder, der am Kirchhofe vorüber geht, diese bei

den Inschriften lesen. Und seit fünf Jahren

kann man drinnen im Kirchhof auf einem ein

fachen Kreuze lesen: „Hier ruhtSebastianHüf

ner,Bauer.“ Die erste Inschriftist anihm wahr

geworden, und wir glauben,die zweite auch.

z--
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bschon wir von ihnen im Allgemei

nen wenigzu befürchten haben, so

sind keineswegs alle von ihnen so

harmlose Gesellen. Es ist aber

das Entsetzen, welches so viele

nervenschwache Individuen des

zarteren Geschlechtes beim Anblick einer Spinne

erfaßt, mehr im angeborenen(?) Vorurtheil,

als inder wirklichen Gefahr begründet. Esgiebt

aber auch Personen des stärkeren Geschlechtes,

in denen so ein Arachnide ein Gefühl des Un

Für Hans und Herd von Sylvius.

behagens hervorrufen kann, zumal, wenn es

ihm eingefallen ist, unerwartet den Nacken zu

recognoscieren. Es ist aber gewöhnlich nicht so

schlimm gemeint. Der Abscheu, den viele von

uns vor den Spinnen haben, ist von ihnen un

verdient. WasSchönheit anbetrifft, so hältdie

Spinnenfamilie gut einen Vergleich mitweniger

verhaßten Thierchen aus. Manche von den bun

ten, scheckigen und schwarzen jammethaarigen

Spinnen sind gewiß ganz prächtig, wenn wir

nur unser Vorurtheil so weit überwinden kön
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Die Spinne undihr Netz

nen,daßwir eszuglauben vermögen. Und des

Interessanten bietet uns diese Architektenzunft

in Körperbau, Kunstfertigkeit, Lebensweise 2c.

nicht wenig.

Spinnen sind in mancherleiAbarten über die

ganze Welt zu finden, aber am häufigsten in

tropischen Ländern,wo sie auch amgrößten sind.

In ihrem Körperbau sind sie alle einander

sehr ähnlich. Während bei den Insekten Kopf

und Brust durch einen Einschnitt getrennt sind,

sind sie beidenSpinnenzueinem einzigen Stück

vereint. Spinnen haben also keinen Hals. Die

fer aus Kopf undBrust bestehende Vorderleib

ist mit einem hornartigen Schilde vongewöhn

lich ovalerForm bedeckt. Vorderleib undHinter

leib sind durch einen dünnen Stengel mit ein

- ander verbunden.

- Der ist

- gewöhnlich weich

- und schwülstig.

Jedes der acht

Beine besteht aus

sieben Gelenken,

wovon die letzten

mit Haken ver

sehen sind, an denen sich wieder kammartige

Zähne befinden. - -- -

Der Freß-Apparat der Spinnen ist ein sehr

complexer. Die Beißzangen sind mit beweglichen

Haken versehen, durch welche beim Beißen eine

mehr oder weniger giftige Flüssigkeit fließt.

Spinnen haben meistens acht Augen, deren

Lage jedoch bei verschiedenen Arten eine sehr ver

schiedene ist. Etliche Gattungen haben blos sechs

Augen und einige Arten nur zwei.

DerFuß einer Spinne, vergrößert.

AmHinterleibe befindet sich der Spinn

apparat, welcher aus einer Anzahl von

Drüsen besteht, die eine klebrige Materie

absondern, welche in der Luft alsbald trock

net. Jeder Faden besteht aus mehreren

dünnerenFäden, welche sich, so wie sie von

den Spinndrüsen ausgeschieden werden,zu

einem einzigen verbinden. Alle echten

Spinnen haben Spinndrüsen und spinnen “

Netze, aber nicht alle zu demselben Zwecke.

Manche spinnen Netze,umihreBeute darin

u fangen, während andere Wohnungen

' sich selbst und ihre Jungen weben.

DieKunstfertigkeit

der Spinnen im

Bau ihrer Fang

netze undWohnun

gen ist bewunde

rungswürdig. Es

ist geradezu räth

selhaft, wie sie ihre 

leichten Suspension

Brücken bauen kön

nen. Sie wissen sich

gewöhnlich zu helfen. Neulich wollten wir ein

wenig experimentieren. Wir fingen eine Spinne

und setzten sie auf ein senkrecht stehendes Stück

in der Mitte eines mit Wasser gefüllten

Zubers. Bald fand sie aus, daß sie sich auf einer

Insel befand. Allein sie warin keiner Verlegen

heit. Sie machte sich einfach an's Spinnen und

benutzte den Luftzug, um den Faden an’sjen

seitige Ufer fliegen zu lassen. Sobald wie es

ihr schien, der Faden müsse langgenug sein,zog

sie ihn stramm und versuchte seine Stärke. Es

war gelungen und sie verließ ihren unwirthlichen

Aufenthaltsort.

Die meisten Spinnen hüllen ihre Eier in

einen runden Sack, den sie aufreißen, sobald die

Jungen ausgekrochen sind. Manche tragen die

jen Eiersack beständig mit sich. Man hat nahezu

2000 Eier in einem einzigen Sack gefunden.

Einige Gattungenzeigen sogar einen bedeutenden

Grad von Mutterliebe ihren Jungen gegenüber.

Das Weibchen ist oft bedeutend größer als

das Männchen, und es ist

nicht selten der Fall, daßdas

Männchen vom Weibchen

aufgefressenwird.Die Spin

nen sind überhaupt sehr

kampflustig und in ihren

Zweikämpfen verlieren sie

öfters welche von ihren Glie

dern, die aber wieder wach

jen. Sie häuten sich auch

etliche Male, ehe sie völlig

ausgewachsen sind.

Ihre Beute tödten die

Spinnen mit ihren giftigen

Spinnappara

Nest einer Vogelspinne.
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Freßzangen. Der Biß der größeren Gattungen

wird auchvon Menschengefürchtet,da er schmerz

haft ist undEntzündung,Geschwulst undFieber

verursacht. Ja, es sind Fälle vorgekommen, wo

selbst der Tod die Folge war.

Eine Gattung von Spinnen lebt im Wasser

und webt ihr Nest zwischen den Zweigen und

Blättern der Wafferpflanzen. Die gemeine

Wasserspinne Europa's, ein höchst interessantes

Thierchen, ist von brauner Farbe und mitdich

tem Haarwuchs überkleidet. Zwischen den Haa

ren sammelt sich Luft in Bläschen, um der

Spinne beim Tauchen zum Athmen zu dienen.

Der Biß dieser Spinne wird mit Recht ge

fürchtet.

Das Nest, welchesdiese Spinne baut und be

wohnt, ist höchst kunstfertig und interessant. Es

besteht aus einem länglichen Loche im Boden,

welches mit einem seidenartigen Gewebe aus

tapeziert ist. Ueber dem Eingang hängt ein run

der Deckel,der mit einer ArtAngel befestigt ist.

Dieser Deckel besteht auszweiLagen seidenarti

gen Materials, zwischen welchen sich eine Lage

Erde befindet,umdem GanzenGewichtzugeben.

Der Deckel paßt ganz genau in die Oeffnung.

Da gewöhnlich etwas Moos darauf wächst, so

Der Ameisenlöwe und seine Falle.

Das Nest ist ein domförmiges Gewebe unter

dem Waffer, mitder Oeffnung nach unten, und

ist immer mit Luftgefüllt.

Vielleicht die größte Spinne ist die Vogel

spinne von Surinam, die ihren Namen daher

hat, weil sie selbst aufVögelJagd macht, und

sie verzehrt. Es haben zwar manche Beobachter

dieses geleugnet, allein es ist zu klar erwiesen,

daß es Thatsache ist. Die Vogelspinne ist zwei

Zoll lang, sehr haarig und fastganz schwarz.

Mit ausgestrecktenFüßen nimmt sie einen Raum 

istdas Nest schwer zu entdecken. Manche Spin

nen verfertigen nebst der äußeren Thüre noch

eine zweite innere, welche sie zuhalten, wenn

irgend ein Feind eindringen will. Die echte

Vogelspinne baut kein Netz, um ihre Nahrung

zu fangen, sondern sie springt auf ihre Beute.

Sie ist überhaupt sehr schnell und besitzt bedeu

tende Sprungkraft.

Einige von den tropischen Spinnen bauen

sehr starke Netze,die selbst kleine Vögel festhalten.

Sir J. E. Tennent schreibt, daß, während er

von einem Fußim Durchmesser ein. Sie besitzt zu Pferde in Ceylon reiste, oft ein einziger

sehr starke Freßzangen, die von manchen Per- 

fonen als Zahnstocher gebrauchtwerden, in dem

Spinnenfaden ihm den Hut vom Kopfe riß.

Ehe wir für dieses Mal von unserem lieben

Glauben, daß die Zahnschmerzen heilen können. | Leser scheiden, wollen wir ihn noch mit einem

… …–––
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anderen kleinen Raubgesellen be

kannt machen, dessen Geschicklich

keit, Fleißund Ausdauer unsere

Bewunderung verdienen. Es ist

der Ameisenlöwe. Das häßliche,

hülflose Geschöpf, wie es auf

unserem Bilde zu sehen ist, hat

zwar nichtsLöwenartiges an sich.

Das Kriechen allein scheint ihm

schon eine Last zu sein, und es

bewegt sich gewöhnlich nur rück

wärts. Man sollte nicht meinen,

daß die Ameisen viel von diesem

„Löwen“ zu fürchten haben,

und doch werden sie ihm sehr

oft zur Beute. Seine Schwer

fälligkeit wird durch seine Kunstfertigkeit völlig

aufgewogen.

Zunächst wollen wir uns den sonderbaren

Kauz etwas näher betrachten. Er ist etwas über

einen halben Zoll lang. Der Leib ist verhält

nißmäßig sehr groß und der Kopf klein und

flach. Er hat sechsBeine, die aber nur schlechte

Dienste zu leisten scheinen. Dagegen besitzt er

ansehnliche Freßzangen.

Er istgewöhnlich in sandigem, lockerem Boden

im mittleren und südlichen Europa daheim. Um

sich die nöthige Nahrung zu verschaffen, gräbt

er eine trichterförmige Grube, in der er sich auf

hält, umAmeisen und andere Insekten, die etwa

hineinfallen, aufzufangen und zu verzehren.

Zuerst macht er eine kreisförmigeFurche, indem

er seinen Körper in den Sand drückt und dann

mit einem Vorderfuße Sand auf einen flachen

Kopf schaufelt, und diesen mit einem plötzlichen

Ruck des Kopfes etliche Zoll weit fortschnellt.

Auf diese Weise arbeitet er im Kreise immer

weiter, bis er endlich eine Grube zu seiner Zu

friedenheit ausgegraben hat. Dadurch, daß er

nur mit einem Fuße arbeitet, gewinntdas Loch

die trichterförmige Gestalt. Würde er mit bei

den Vorderfüßen graben, dann würde er eine

cylindrische Grube bekommen, die aber gar nicht

zweckentsprechend wäre.

Kommt ihm ein Stein in den Weg, so macht

er merkwürdige Anstrengungen, ihn auf seinen

Kopf zu bringen und ihn fortzuschnellen. Ist

der Stein zu groß, so sucht er ihn auf seinen

Rücken zu bringen und ihn fortzutragen. Oft

rollt der Stein wieder von seinem Rücken, allein

er versucht es unermüdlich immer aufs Neue.

Doch esgeschieht auch, wenn er den Stein nicht

bezwingen kann, daß er endlich sein Unter

nehmen aufgiebt und eine neue Grube an einer

günstigeren Stelle anfängt.

Ist die Grube vollendet, so verkriecht er sich

im Sande am Boden derselben, und läßt blos

seine Freßzangen hervorblicken. Hier lauert er

nun geduldig auf seine Beute. Er hat auch nicht

lange zu warten, denn siehe, da kommt schon

eine neugierige Ameise, die gern wissen möchte,

was denn das alles zu bedeuten hat. Sie blickt

über den Rand in die Grube hinein und wagt

sich ein wenig weiter, aber der lose Sand weicht

unter ihr, und sie stürzt hinab, um von den be

reitgehaltenen Freßzangen aufgefangen zuwer

den. Höchst interessant ist es, wenn die Ameise

nicht ganz hinunter gefallen ist, und Anstren

gungen macht, wieder heraus zu kommen, was

ihr aber schwerlich gelingt, denn der hungrige

„Löwe“ schaufelt schnell Sand auf einen

Kopf und wirftihn der armen Ameise nach, bis

sie endlich herabrollt und ergriffen wird. Dann

tödtet er sie und saugt sie aus. Er ist jedoch

nicht sehr wählerisch, und ist auch zufrieden,

wenn er irgend ein anderes Insekt in seiner

Falle fangen kann. Nach beendeter Mahlzeit

schnellt er die Haut des ausgesogenen Infektes

so weit als möglich aus einer Höhle hinausund

besieht sich mit seinen sechs Augen den Schaden,

den ein Schloß im Kampfe erlitten hat und

bessert es aus. Dann verkriecht er sich wieder

und lauert aufden nächsten Besuch.

Nachdem er zwei Jahre seines Lebens auf

diese Weise gefristet hat, verkriecht er sich gänz

- lich imSande, spinnt sich ein und verpuppt sich.

Da bleibt erdann etwa zwei Monate lang ruhig

liegen, bis er endlich verwandelt als eine schöne

große Fliege hervorkriecht und ein neuesLeben

anfängt.

––Hoc= -SED-D -«––
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chon mehr als einmal sind wir auf

gefordertworden, auch einmal etwas

über Strafenzu schreiben, undzwar

in solcher Manier, daß Klein und

V" - GroßNutzen davon habe.

Dieweil aber dies ein etwas heike

ligesKapitel ist, und dazu gar nicht so leicht,

wie es sich auf den ersten Blick ansieht, ist es

immer bei Seite geschoben worden.

Da fanden wir heute ein Stück darüber im

„Deutschen Kinderfreund“ aus Pastor Funke's

Feder und dachten beim Lesen–das thutfür

Jungund auch für Alt.

Hier ist das Stück, das gewiß mit großem

Interesse gelesen werden wird, obwohl esganz

einfach geschrieben und gar nicht philosophisch

aufUrsache undWirkungeingeht, sondern frisch

wegdie Sache erzahlt, zu welcher sich jeder seine

Randglossen selbst machen kann. „Aber, ihr

Herren,“ hat mein Professor öfters gesagt,

„Pädagogik ist dochda d’rin.“

Die allermeisten Kinder meinen, es sei ein

Unglück, wenn man Schläge bekommt. Nun,

ein Unglück ist's, wenn man welche bekommen

muß, aber ein Glück ist's, wenn man sie denn

auch wirklich bekommt. Das ist gar ein

dummes Kind, was darüber heult und mault.

Du sollst vielmehr Vater undMutterdie Hand

lüffen, daß sie dir solche Liebe erweisen unddir

so fein eingebläut haben, daß „die Sünde der

Leute Verderben“ ist. Du sollst auch dabeige

denken, daß die Schläge, die du bekommst, den

Eltern viel weher thaten als dir, der darüber

weinte. Aus diesen und vielen andern Ursachen

sollstdu also danken für die Züchtigung. Ich

wenigstens muß heute noch fagen, daß aller

Kuchen, Marzipan, Pfeffernüsse und Liebes

lüffe mir nicht so nützlich gewesen sind wie die

Schläge. Doch nun will ich eucherzählen! Also:

Mein Vater bekam einmal Besuchvon einem

vortrefflichen Herrn, einem Buchhändler aus

Elberfeld, NamensMebus. Herr Mebus war

ein kleiner Mann, hatte aber einen großenBuckel

oder Höcker. Unglücklicherweise hatten wirJun

gens nun in der Geographiestunde gerade von

den Berge Melibocus, der im Odenwald

liegt, gehört. Auch hatte der Lehrer gesagt, daß

man diesen Berg scherzweise Hocus Meli

bocus nenne. WasWunder nun, wenn uns

der Name Mebus an Melibocus und der Höcker

desHerrnMebus anHocus erinnerte? Als nun

der liebe Mann wieder das Haus verließ, riefen

wir nichtsnutzigen Jungens ihm nach: „Hocus

Melibocus! Hocus Melibocus!“ grade so wie

Von PastorO.Funke. -

vor 2500Jahren die flegelhaften Burschen in

Bethel dem ehrwürdigen Elisa nachschrieen:

„Kahlkopf, komm herauf!“ Dafür nun wurden

ihrer42von den Bären aufgefressen. Nun, so

schlimm erging es uns gerade nicht. Aberdie

Strafe blieb auch uns nicht aus. Denn kaum

hatten wir unser „HocusMelibocus“ gerufen,

gerufen, so ertönte ein schriller Pfiff. Den kann-

ten wir. Er kann vom Vater, der am offenen

Fenster gestanden und allesgehört hatte. Also

bald wandelte sich die böse Freude in bitteres

Leid. Denn als wir gesenkten Hauptes in des

VatersStudierstube traten, der älteste voran und

dann ich und so weiter,–da stand er schon da

mit der Reitpeitsche, und es gab Schläge, „die

hatten sich gewaschen,“ die Striemen aber, die

sie machten, konnte man nach acht Tagen noch

nicht wegwaschen.

Alswir alle unsere Portion bekommen hatten,

fragte er: „Wißt ihr, warum ihr geprügelt

seid?“ Wir antworteten, alle durcheinander heu

lend: „Ja, Vater, ja!“ Unser Gewissen sagte

es uns. Ihr aber, lieben Kinder, jeht,daß ich's

auch heute noch weiß.

Nachdem also der Vater ein Strafamt

verwaltet hatte, tratdie Mutter ihr Lehramt

an. Sie nahm uns in die stille Kammer und

zeigte uns, wie häßlich wir uns benommen

hätten.

Ja, ich weiß wohl, daß es schwer ist, wenn

einem ein Witz einfällt, ihn herunterzuschlucken.

Und wir meinten ja, auch einen brillanten: Witz

zu machen, alswir„HocusMelibocus“ schrieen.

Aber man sollte sich doch lieber die Zunge ab

beißen, als mit seinem Witz einem Menschen

wehe thun. Geradezu teuflisch aber ist es, wenn

man Leute verspottet um ihrer Gebrechen

willen. Selbst wenn wir einen Menschen sehen,

der ein Elend verschuldet hat,z. B. einen

Verbrecher, der in Ketten über die Straßege

führt wird, oder einen Betrunkenen, der von

einer Seite der Gaffe zur andern wankt– auch

da sollen Kinder niemals hinterher laufen und

lachen. Aber nun vollends, wenn ein Mensch

nicht an seinen Gebrechen fchuld ist. Ich denke

an Blinde oder Taubstumme, oder an: solche, die

Säbelbeine haben inder einen Buckel, oder die

ausnehmend häßlich oder sehrdumm sind. Kennt

ihr solche Menschen? Habt ihr auch Mitschüler,

bei denen das eine oder das andere oder etwas

Aehnliches zutrifft?–Ihr alle ruftjetzt: „Ja!

ja!freilich! freilich!“ Und der eine denkt an den

N. N. und der andere an die N. M.–Nun

denn, wenn wir solchen Menschen begegnen, so
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sollen wir zu allererst Gottdanken, daß er uns

nicht so ein Leidengegeben hat. Wir sollen uns

fragen: Waswolltestdudenn machen, wenndu

so einen Buckel hättest? Du bist doch nicht besser

alsder da! O, lieber Vater imHimmel, ich bin

zu gering deiner Barmherzigkeitund Treue!–

Sodann aber sollst du gedenken, wie der liebe

gerade mit solchen Unglücklichen an

freundlichsten war. Willst du aber den Herrn

liebhaben, mußt du's auch so machen wie er.

Geradezu insGesicht aber schlägstdu ihm,wenn

du den Unglücklichen spottet. Dagegen sagt er:

„Was ihrGutes gethan habt einem unter diesen

meinen Geringsten, das habt ihr mirgehan.“

Nimm dir also heute ernstlich vor, alle leiden

den Menschen mit doppelter Liebe und Zartheit

u behandeln, ihnen immer ein freundlichesGe

zu machen und zu helfen, wie und wo es

möglich ist. Das wird deinem Vater im Him

mel und allen bravenMenschen aufErdenwohl

gefallen. Warte nicht darauf, bis auchdu erst

Hiebe mitder Reitpeitsche bekommt, sondern laß

dir die Hiebe, die Pastor Funke vor37Jahren

bekommen hat,zur Lehre dienen. Alsdann kann

ich mich um so besser überdie meinigen beruhi

gen, und sie sind nicht nur mir, sondern auch

dir gesund gewesen.

Doch nun die andere Prügelgeschichte. Die

war nicht so schlimm wie die erste; esgab auch

keine mit der Reitpeitsche, sondern nur eine

Ohrfeige; es war auch nicht, weil wir etwas

Böses gethan hatten, sondern weil wir etwas

Gutes, was wir hätten thun sollen, nicht ge

than hatten. Mein Bruder und ich wanderten

mit meinem Vater durch einen schönen Wald.

Unterdeß erzählte er uns eine sehr schöne Ge

fchichte, daß wir ganz begeistert davon waren.

Als wir nun so auf seine Geschichte lauschten,

als wäre es ein Himmelsgesang, kamen wir an

einer alten Frau vorbei, die war häßlich und

runzelig, und ihre Kleider zerlumpt. Sie hatte

altes Holzgesammelt, und quälte sich gerade da

mit ab, ihr Bündel aufden Kopfzu heben. Ob

sie nunzu schwach oder dasBündelzu starkwar,

genug, es ging nicht. Als mein lieber Vater

nun sah, daß wir das sahen, gab er: Patsch!

Patsch! erst dem Bruder Bernhard, dann mir

eine saftige Ohrfeige. Darauf ging er hin

und half der alten Frau ihr Holz aufden Kopf

bringen. Wir schauten ihn unter Thränen ver

wundert an. Er aber sagte: „Wijijet ihr

nicht, wofür ihr in der Welt seid ?

Die Menschen sind da, um sich unter einander

zu dienen, und wenn sie das nicht thun, so

ist's gar nicht darin auszuhalten.“ Nun, meint

ihr nicht,daß mein Vater recht hatte? Freilich,

die Ohrfeige verdarb uns damals die schöne

Räubergeschichte, aber sie lehrte uns eine andere

Geschichte, die noch viel schöner ist. Johannes

Kap. 13 steht geschrieben, wie Jesus Christus

seinen Jüngern die Füße wäscht, gerade als

ob er ihr geringster Diener wäre. DiesesFuß

waschen laßt euch einmal ordentlichins Deutsche

| übersetzen, damit ihr lernt, wasdas den kleinen

und großen Leuten, die im 19. Jahrhundert

leben, sagen will. Unser Herr Christus ist ein

Diener der Menschen gewesen, ein Diener der

Freunde und der Feinde bis zu seinem letzten

Odemzug. Ja, er sagte, daß er nur dazu ge

kommen wäre, um zu dienen. Er hat aber auch

gesagt: „Wie der Meister, so der Jünger!“

Wer zur Herrlichkeit Jesu kommen will, der

muß auch den Menschen dienen wollen.

„Ja, mit wasdenn ? wo denn ? wie denn?

wann denn?“ höre ich fragen. Nun darüber

könnte man eine lange Rede halten, aber man

kann's auch kurz machen, und das will ich thun.

Wem's Ernst ist, dergreiftzu, wo er kann und

thut, wie er kann, um hier und da ein Körnlein

Elend in ein Körnlein Freude zu verwandeln.

Wer fleißig betet für seine Mitmenschen, thut

schon was, und der wird auch immer ein freund

liches Gesicht und einen freundlichen Gruß für

sie haben. Christenmenschen aber sollten immer

freundlich aussehen und nicht wie alte Uhus

und Eulen dreinschauen. Aber nicht nur freund

lich ausfehlen, sondern auchfreundlich sein,

dienstfertig und gefällig. Sich alsozu beweisen,

fehlt's nimmer und nirgends an Gelegenheit.

Bald ist's, daß man der kleinen Geschwister

sich annimmt (statt sie zu tyrannisiren), bald

daß mander vielgeplagten Mutter beispringt,

bald daß man einen kranken Freund be

fucht, oder einem unbegabten Mitschüler hilft,

jetztdaß man für die Mission etwas von seinem

Taschengeld opfert, jetztdaß man armen Leuten

im Auftrag der Eltern etwas bringt; bald–

doch halt! sonst gerathe ich doch noch in eine

lange Rede.

Bittet nur den Heiland um ein de mü thi -

ges Herz, das nicht zu stolz ist, um zu dienen.

Stolz ist immer etwas sehr Dummes, und hel

fen ist immer etwas Ehrenvolles, gleichviel ob

man einer alten, häßlichen Frau oder einer hol

den Mutter hilft.–Bitte du den lieben Gott

ferner um ein liebevolles, erbarmungs

reiches Herz, um ein Herz, das nicht immer

sinnt, wie es will Freude haben, sondern

Freude machen.–Glaube mir, auf diesem

Wege wirst dudas glücklichste, fröhlichste Men

schenkind von der Welt, wirst überall ein Stück

Sonnenschein undBlumenduft mit hinbringen

und nicht nur andere beglücken, sondern auch

glücklich sein, mehr denn eine Prinzessin, die

etwa das Dienen nicht versteht.



412 Ruheflündchen.

-k Ruhestündchen. -

Für Hans und Herd von Paul Engen.

orüber istdes Tages Last,

Die Arbeit ist gethan,

Es bricht mit seiner süßen Rat

Der Feierabend an;

Geordnethatdas Stübchendu,

Die Lampe angebrannt,

Und nimmtnun, eh'du gehst zur Ruh,

Dein liebes Buch zur Hand.

Die Hand,die treu gewaltet hat,

Im schweren Dienstder Pflicht,

Wie hält sie froh das leichte Blatt

Emporzum Angesicht;

Das Auge,das sich vielgemüht

Mit angestrengtem Blick,

Wie kehrt's, von Fremdenglanzdurchglüht,

Zum alten Freund zurück!–
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Jetzt irrt'svon Zeil"zu Zeile fort,

Von Seit'zu Seite hin,

Jetzt ruht es hier,jetzt rastet'sdort

Mit stillvergnügten Sinn,

Bald eilt's mit raschbeschwingtem Schritt

Zum blüthenreichen Hain,

Bald sammelt's mit bedächt'gem Tritt

Der Weisheit Schätze ein.

Jetzt lauscht in stiller LustdasOhr

Der Dichtung süßem Sang,

Jetzt tönt's durch's Herz wie Engelchor

Ein ernster Glockenklang–

Der töne fortdurch deine Ruh!–

Und wachstdu morgen auf,

Beginnt mit neuer Treue du

Den sauren Tageslauf!–

Thätige Nächstenliebe.

Skizze aus dem amerikanischen Pfarrleben.

ie oft und wie viel hört man

im menschlichen Leben die

Frage, wer istdenn mein Näch

ster ? aufwerfen und in allen

Schattierungen einer frivolen

oder sentimentalen Welt-An

schauung beantworten.

Das Gefühl reiner, wahrer Humanität wird

aber nicht immer nur durch lose Worte, sondern

auch durch die herzlose That gehöhnt, indem

Viele kalt und erbarmungslos andem Unglück

lichen, ihrem Nächsten, vorüberschreiten und ihn

hilflos seinem Schicksale überlassen, ja sogar,

wie die Erfahrung lehrt, die zu einer Rettung

getroffenen Anstalten zu hintertreiben suchen.

Dein Nächter, mein Freund, ist derjenige

Mensch, derdeiner Hilfe, deines Beistandesbe

dürftig ist, und lässest du ihm diese angedeihen,

so hast dudas höchste Gebot erfüllt und mitder

That und Wahrheit bewiesen, daß du deines

Christennamens und deines göttlichen Meisters

würdig bist. Dochwozu viele Worte über diesen

Gegenstand; hier ein Beispiel, wie schlichte und

einfache Bergbewohner diese Frage auffaßten

und beantworteten.

Conrad Keller, ein braver, fleißiger Arbeiter,

der katholischen Kirche angehörend, lebte mit sei

ner Frau und6Kindern mehrere Jahre inmit

ten meinerFilialgemeinde zuBuena Vista,Ky.,

als Erzgräber. Unermüdlich war der kränkliche

Mann bestrebt, durch seiner Hände Fleiß seinen

Lebensunterhalt zu erwerben, allein das Glück

floh seine Schwelle, weshalb er endlich miß

nuthig Feierabend machte und sich im Jahre

1868 einem benachbarten Hochofen zuwandte, in

der Hoffnung, dort ein besseresAuskommenzu

finden. Ein zerfallenes Blockhäuschen an der

Bullcreek nahm die christliche Nomadenfamilie

in seinem luftigen Raum auf, und bildete den

Centralpunkt der neuen Heimath. Frischen

Muthesgingder wackere Mann an seine Arbeit.

Für Haus und Herd von G. Baum.

Vom frühen Morgen bis zum späten Abend

durchwühlte er der ErdeSchooß nach metallenen

Schätzen, und schon schien es, alswollte er sich

nach Jahre langem, schwerem RingenFortunas

Gunstdauernd erwerben, undden hartenKampf

um's „Sein“ siegreich bestehen, als ein heim

tückischer Gast sich bei ihm einstellte, und un

gestümen Einlaß begehrte. Es war die Aus

zehrung. Schon längst hatte der arme Mann

den unheimlichen Schleicher in seinen Gliedern

verspürt, allein der starke Erhaltungstrieb und

der eiserne Wille hielt ihn darnieder, und die

liebende Seele verbarg den Seinigen die Größe

der drohenden Gefahr. Doch schließlich erlagdas

Wollendem Vollbringen.

Im Herbst 1871 mußte sich derAlernte auf's

Siechbett legen, auf welches ihm schon nach

wenigen Monaten ein treues Weib, das von

derselben zerstörendenKrankheit ergriffen wurde,

folgen mußte.

Nun feierte das Elend seinen Carneval, wozu

die Noth und der Jammer ihre fratzenhaften

Maskenunddie Sorgeihre herzzerreißende Musik

lieferten.

Wohl suchten die Kinder, so gut esging, ihr

trauriges Dasein zu fristen und fürdie unglück

lichen Eltern das Allernothwendigste herbeizu

schaffen, jedoch für die Dauer waren sie diesem

ungleichen Kampfe nicht gewachsen, ihre zu

schwachen Kräfte mußten unterliegen und dem

Mangel die absolute Herrschaft einräumen.

VonSeitender keineswegsmitirdischen Reich

thümern gesegneten Nachbarn geschah manches

zur Linderungder hartgeprüften Familie, aber

diese Liebespenden waren eben doch nur einzelne

Tropfen der Mildthätigkeit, welche auf dem

Glühsteine der Noth spurlosverdampften.

Höher und höher stieg die Fluth des Elends

in dem kleinen Hüttchen an der Bullcreek, und

die Wetter der Trübsal brausten Unheil ver

kündend um seinen Giebel.
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Verloren! Verloren! Wer rettet mich?

Ein lichter Hoffnungsschimmer dämmert in

der Seele desVaters auf: DerGedanke an seine

protestantischen Freunde ist sein letzter Zufluchts

ort. Mit zitternder Stimme giebt er seinem

ältesten Kinde, einen zwölfjährigen Mädchen,

den Auftrag, nach Buena Vista zu gehen und

dem Onkel Pastor (so nannten die Kinder den

Pfarrer), wenn sie ihn treffe, zu erzählen, wie

es ihnen ergehe. Kind, seufzte der Kranke,ver

läßt er uns, so sind wir verlassen, und wir

müssen Hungers sterben.

Wohlbehalten erreichte das zum Skelett ab

gemagerte Kind die Marke, an der der Eltern

Blick mit vertrauender Zuversicht hing. Gott

der Herr lenkte seinen Schritt, und es trafzur

rechten Zeit, am Vorabend des Sonntags, ein,

und fand den OnkelPastor. Mit thränenerstick

ter Stimme erzählte das bejammernswerthe

Kind die trostlose Lage der Jhrigen und bat um

meinen baldigen Besuch.

Sofort wurde ein reitender Bote mit den

nöthigen Lebensmitteln und dem freudig erreg

ten Kinde nach der Jammerstätte abgeschickt.

Am nächsten Morgen nach beendigter Predigt

trug ich meiner Gemeinde in schmuckloser Farbe

die Nothlage der Keller'schen Familie vor, und

fordertezu einerthatkräftigen Unterstützung auf.

– Keller ist zwar, wie ihr alle wißt, Katholik,

aber was hindert uns das, er ist in Noth und

in Folge dessen unser Nächster, wir müssen hel

fen. Mit diesen Worten verließ ichden Altar

raum und ging collectirend durch die Reihen.

Als ich zurückkehrte, hatte ich 72 Dollars in

Unterschriften gesammelt, welche Summe von

der „CoalundIronCo.“beiHeller undPfennig

ausbezahlt, und überdies noch durch eine schöne

Liebesgabe an Lebensmitteln vergrößert wurde.

Die opferwillige Gesinnung meinerGemeinde

hatte sich aufs Neue erprobt, und setzte mich in

Stand, Balsam inden Leidensfelchder bedräng

tenFamilie träufelnzu können, unddasgrauen

hafte Gespenst, die Sorge um das tägliche Brot,

von ihnen ferne zu halten.

Inwenigen Worten dankte ichden fröhlichen

Gebern, allen Gottes reichen Vatersegen wün

schend und bittend, auch ferner der Bedrängten

gedenken zu wollen.

Wenige Monate nach diesem Ereignisse, das

im Mai stattfand, begruben wir das Keller'sche

Ehepaar, undzwargrößtentheils aufGemeinde

kosten, auf unserem Friedhofezu Buena Vista.

Sagt, war das keine thätige Nächstenliebe?

Gehet hin und thut desgleichen.

KLOK

–=–s

Die Bedeutung des Spiels und der Anterhaltung im Kindes- und

Jugendleben,und wie find dieselben zu leiten?

Editoriell,

I

espielt ist worden und wird werden,

K ) seit und so lange es Kinder giebt,

das ist eine unwidersprechlich ge

wisse Thatsacheder alltäglichen Er

fahrung in Vergangenheit und

Gegenwart, und das sichere Ergeb

niß eineswohlberechtigten und allgemeingiltigen

Schlusses aus derselben auf und für alle Zu

kunft. Auch die strengste Erziehung wird das

selbe weder aus der Welt schaffen können noch

wollen, wenn anders sie überhaupt noch Sinn

und Herz fürdas Kindesleben sich bewahrt hat,

offene Augen und richtigesVerständniß fürdie

wahren Bedürfnisse und die naturgemäßen Mit

tel seiner Entwickelung besitzt und sichdurchkeine

falschen Voraussetzungen über Ziel und Zweck

der letzteren, und keine einseitigen und über

triebenen Befürchtungen theils wirklicher, theils

auch nur eingebildeter Gefahren des Spiels für

die unbefangene Würdigung und Behandlung

diesesGegenstandes im Verhältnißzur Jugend

erziehung überhaupt, beziehungsweise seines

Werthes und seiner Bedeutung für dieselbe von

vornherein Ohr und Mund verschließen und für

seine praktische Anwendung die Hände binden

lassen will.

Indessen wird eine Erziehung rechter Art sich

nicht damit begnügen, das Spiel als eine Art

nothwendiges Uebel, das sie doch nichtganzver

hindern oder unterdrücken kann, einfach nur still

schweigend zugestatten und gewähren zu lassen,

weil es auf einem nun einmal vorhandenen

Naturtrieb desKindes beruht,der sich doch nie

mals völlig ausrotten und selbst mit allen Ver

boten und Strafen nichtgleichsam mitderWur

zel ausreißen läßt, sondern immer wieder sich

irgendwo Luft und irgendwie Befriedigung ver

schafft, sondern sie wird, statt blos dabei stehen

zu bleiben, ihn wenigstens möglichst unschädlich

zu machenr und ihm nur den ungefährlichsten

und eingeschränkteten Raum zu gönnen, sich
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vielmehr über sein Wesen selbst und seine Be

rechtigung, sowie über die Grenzenderselben und

über Umfang, Art und Weise seiner Verwen

dungfür einegesunde und harmonischeErziehung

selbst Rechenschaft zu geben fuchen. Sie wird

also sich bestreben, denselben nicht nur nöthigen

falls zu beschneiden, wenn er allzu üppigfort

wuchern will, sondern auch zu pflanzen undzu

pflegen, wo er gar nicht genügend vorhanden,

verkümmert oder verwildert ist, ihn einerseits

einzudämmen, wo er das gute Land zu über

schwemmen droht, aber auch andererseits als ein

befruchtendes Element einem harten Boden zu

zuführen, ihn nicht bloszu überwachen, sondern

zu leiten und zu lenken, zu wecken undzu ordnen,

zu nähren und zu beschäftigen, kurzihn aufallen

Punkten sozu bilden, daß er in den Dienst der

Erziehung selbst als fördernde und belebende

Kraft hereingezogen und für sie möglichstge

winnbringend benützt werden kann.

Andie erste Frage: Darf gespielt werden?

reiht sich also sofort die zweite an: Soll ge

spielt werden ? und falls dies bejaht wird, die

dritte, warum, womit und wie dies zu

geschehen hat. An und für sich ist ja sogar auf

die erste Frage die Antwort noch nicht von selbst

gegeben, denn daraus, daßder Spieltrieb vor -

handen ist, folgt ja noch lange nicht, daß er

auch nothwendig befriedigt werden muß.

Dies wäre vielmehr nur dann der Fall, wenn

alle in der Natur des Kindes liegenden Nei

gungen und Anlagen noch vollkommen rein und

gutund unverdorben durchdie Sünde geblieben

wären, aber das ist ja leider nichtder Fall, und

eben darum istgerade von Seiten einer ernsten

und entschieden christlichenErziehungjeneFrage,

ob dasSpiel überhaupt für dasKind heilsam

und ihm auch nur im bescheidensten Maßzuge

statten sei, schon vielfach verneint worden.

Man hat, und gewiß in den meisten Fällen

mit der besten Absicht und in der festen Ueber

zeugung, dadurch nur für das wahre Wohlder

Kinder zu sorgen, auf so Vieles hingewiesen,

was zum mindesten gesagt, das Spielen als

etwas höchst Bedenkliches erscheinen lasse: wie es

träg und arbeitsscheu, leichtsinnig undzerstreut,

genußsüchtig, leidenschaftlich u.j.w. mache, wie

so viel edle Zeit,die zu Wichtigeren und Nöthi

gerem angewandt werden könnte, sei'szum Ler

nen oder zu einer nützlichen Arbeit, nutzlosver

tändelt werde, wie dasKind dadurch frühzeitig

schon an eine Menge wechselnder Reize gewöhnt,

und so den zufriedenen, einfachen Sinn, dem

stillen Fleiß undder häuslichen Sitte und Ord

nung, kurz gesagt: dem Ernst des Lebens,zu

mal eines Christenlebens, entfremdet werde.

Indem allem liegt gerade für gewi

Eltern allerdings nicht blos eine gewisse, sondern

sogar sehr viel Wahrheit; aber doch noch nicht

die ganze Wahrheit. Sicherlich, wenn dasSpiel

blos „die Zeit vertreiben“ soll, die ohnehin so

schnell enteilt, so ist es entschieden vom Uebel,

und es giebt dann weit Besseres und Edleres,

um sie auszufüllen, aber gerade das fragt sich

noch, obdasSpiel nicht auch nochzu gar man

chem anderen dient, alszum '' Daß

das Arbeiten und Lernen die beiden Hauptauf

gaben des Jugendalters sind, ist ganzgewiß,

nur folgtdaraus weder, daß nur sie allein sich

in die ganze ZeitdesKindes theilendürfen, noch

auch daß die nöthigen Zwischenpausen wieder

nur mit fast ebenso anstrengender Thätigkeit

besetzt und damit ihrer wohlthatigen Wirkung

wieder beraubt werden sollen und nicht vielmehr

einer leichteren ErholungRaum gegeben werden

kann und muß,die, wie eben das Spielen, zwar

die Kraft nichtganz in Ruhe setzt, sondern noch

immer in Anspruch nimmt, ihr aber freiere Be

wegunggönnt, sie übt und nach anderen Seiten

und Richtungen hin beschäftigt und eben damit

wenigstens mittelbar dem Lernen und Arbeiten

selbst wieder zu gut kommt, theilweise sogar un

mittelbar dasselbe fördert unddarauf vorbereitet,

wie z.B. durch so vieles, wasKinder zunächst

nur zu ihrer Unterhaltung aus allerlei Stoffen

und mit den mannigfachsten Werkzeugen ver

fertigen, und sich dabei „spielend“ oft recht

hübsche Fertigkeiten und praktisches Geschick,

Geschmack, Pünktlichkeitund Ausdauer erwerben.

Wenn ferner allerdings nicht zu läugnen ist,

daßvon manchen Spielen die oben genannten

Ausstellungen gelten, so müssen allerdingsdiese

ganz entschieden unterlassen werden, aberdarum

doch noch nicht alle Spiele überhaupt. Denn

nicht im Spielen selbst an und für sich, sondern

hauptsächlich nur in seiner falschen Anwendung,

in einem Mißbrauch und Uebermaß, im Main

gel anAufsicht,ZuchtundOrdnungbeim Spie

len und an richtiger Ueberwachung und Leitung

desselben liegt der Fehler. Auch möchte sich doch

noch sehr fragen, ob bei völliger Unterlassung

desselben, falls dieselbe überhaupt durchgeführt

werden könnte, nicht nochweit schlimmere Uebel

stände zu Tage träten. Sind denn die unbe

schäftigten Kinder, die entweder vor Langeweile

gar nichtwissen was sie anfangen sollen, und in

dumpfem, stumpfem Nichtsthun ihren Tagver

bringen, oder die nicht wissen, was für Unfug

sie anrichten sollen, und in nichtsnutziger Roh

heit oder tollen Streichen verwildern, vielleicht

sittlich besser als die,die bei einem sonst unschul

digen Spiel sich erfreuen und erfrischen?

Wasdie ernste und nützliche Arbeit anbelangt,

fo ist allerdings ganz richtig, daß sie schon auf

den ersten Blättern der Bibel den Menschen nicht

ffenhafte | blos als eine Strafe, sondern gerade als Heil

mittel- und Segen verordnet wird, und die oft

scharfe, aber gleichwohl sehr gesunde Würze des



416 Die Bedeutung des Spiels.

Lebens und auch schon des Kinderlebens bildet,

ohne welche selbstdasSpiel aufdie Dauerweder

schmeckt noch gut bekommt,– aber man wird

darum doch nicht im Ernst in dieser harten Ar

beit„imSchweißdesAngesichts“und ihrer jau

ren Mühe das einzige Ziel eines menschen

würdigenDaseins sehenwollen; manwird, selbst

wenn man dies vom vielgeplagten Manne am

Ende noch erwarten zu können glaubt, esdoch

nichtinganzgleichem Maßauch schon vomKinde

verlangen,daß ihm schon die Arbeit an sich, und

war nur sie allein und ausschließlich volle Be

Genußund Genüge gewähre.

Seine ganze Zeit und Kraft wird manja

doch in jedem Fall nicht für die Arbeit in An

spruchzu nehmen vermögen; es bedarfjagerade

zur neuenSammlungundSpannungderselben,

undzwar jejünger esnoch ist,desto mehr, theils

der Ruhe, theilsder Erholung durch eine wech

selnde Thätigkeit;undgerade dazu istdasSpie

len das beste und zuträglichste Mittel, als ein

mittleres zwischen Ruhe undArbeit,wo dieKraft

weder ganz brach liegt, noch überanstrengtwird,

wohl aber in Bewegung bleibt, und zwar in

zwangloser, freier, selbstgewählter, worin sie

eben am besten gedeihen und sich harmonischaus

bilden kann. Während die eigentliche Arbeit

immer nur gewisse einzelne und zum Theil sehr

beschränkte Kräfte, Anlagen undFähigkeitender

Kinder, und auchdiese nur zwangsweise und oft

ohnè alle Rücksicht auf das richtige Maß und

eine billige Schonung in Anspruch nimmt,

bringt das Spiel eine allseitigere Entfaltung

derselben, und namentlich auch solcher Gaben

oder Geschicklichkeiten und Fertigkeiten, die dort

oftganzunbenützt und ungeübt bleiben.

Es weckt und hebt überhaupt die gesammte

freie Selbstthätigkeit des Kindes und

fördert und sichert dadurch eine von außenvöllig

ungehemmte Entwickelung einer ganzen Menge

von Keimen gesunden Lebens, die hier, in der

Luft der freien Selbstbestimmung, aber auch

Selbstbeschränkung, ganz anders wachsen, als

unter Drang und Druck einer anbefohlenen

Leistung. Nicht als ob desKindesWillen ganz

ohne Zaun und Zügel, ohne Zwang und Zucht

bleiben sollte, aber allerdings soll er und mußer

irgendwo ein Gebiet der Freiheit haben, wo er

sich selber Ziel und Aufgabe stecken, Gaben und

Kräfte brauchen und üben lernen soll und kann,

wenn anders es einmalzur rechten tüchtigen und

selbstständigen Stärke und Festigkeit des Cha

rakters kommen soll. Weiß doch jeder Lehrer

und Erzieher, wie frisch und froh alles„Frei

willige“geschieht, diese Lustdarf man also dem

Kinde, wenn anders nur sonst dafür gesorgt ist,

daß es bei einem Spiel keinen Schaden an Leib

und Seele nehme, nicht verkümmern oder rau- 

ben; darauf ruht zum großen Theil der Duft

und GlanzderFreude, der über dem Paradiese

seiner Kinderspiele schwebt. In ihnen,die eine

eigene kleine Welt bilden, fühlt und hat auch

das Kind schon etwas von einer Wonne schöpfe

rischen Waltens und Gestaltens, wie es jenes

bekannte Wort der Schrift (Sprüche8,31)der

weltbildenden Weisheit Gottes zuschreibt, die

„aufdem Erdboden spielt, und ihre Lust hat

an den Menschenkindern,“ aber auch etwas von

jenem selig in sich befriedigtenLeben undWeben

in den Geschöpfen seiner kleinen Hand, womit

derHerr selbst einst ruhte von allen seinen Wer

ken, und er sah sie an–„und siehe da war alles

sehr gut!“ Solche Lust und Freude des „Ge

lingens“ steigert nicht blos seine Kraft und

Thätigkeit, sondern giebtzumgroßen Theil auch

die fast ausnahmslos gewisse Bürgschaft, daß

ein Kind, das ein Spiel mitErnst be

treibt, einst auch seine Arbeit mit Ernst be

treiben wird.

Für seine spätere Tüchtigkeitist alsodurchdie

aufs Spielverwandte Zeit undKraft nicht nur

nichts verloren, sondern unendlich vielgewonnen.

Lehrtesdas Spiel,dasesnochganz seinerKraft

und seinerNeigung nachBelieben anpassen kann,

ohne jener zuviel zumuthen, oder diese durch eine

fremde Autorität beschränken lassen zu müssen,

überhaupt einmal seine eigene Kraft kennen,

schätzen, messen und brauchen, so wird es auch

da,wo es einmal wirkliche Anstrengungderselben

gilt, und wäre es nur die AnstrengungdesGe

horsams, d. h. der freiwilligen Unterordnung

des eigenen Willens unter einen berechtigten

fremden, eben durch jene ihm schon bekannte

Freude des„Gelingens“ selbstdas Schwere leich

ter vollbringen, und das augenblicklich Unan

genehme wenigstens erträglich und auf die

Dauer sogar als einen Segen empfinden lernen.

An und mitdem Spiel erwacht und erwächst

Muth und Lust des Thuns, Freudigkeit und

Selbstvertrauen zu der eigenen sich frei be

wegenden, aber auch bewährten, erprobten und

geübten Kraft. Läßt man aber diesem Trieb

nach Selbstthätigkeit diesen freien Spielraum

der Bewegung und Entfaltung nicht, so ver

rostet entweder die KraftimMüßiggang,der be

kanntlich aller Laster Anfang ist und in jener

thatenlosenLangeweile,die die giftigste Schlange

unter den bunten Blumen des Kinderlebens ist,

die tödtlichste Feindin alles echten Kinderglücks

und die fruchtbare Mutter der schlimmsten Zer

störerinnen einer unschuldigten Freuden, oder

sie verzehrt und zersplittert sich und verpufft in

Kindereien und Thorheiten oder gar wirklichen

Schlechtigkeiten, während sie dort versumpft,

stumpft sie hier sich vorder Zeit ab, wird ver

geudet und verlottert in Unfug, schlimmen

Streichen oder leerem Tand.

Jene allzu nüchterne Ansicht, welche den
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Schwerpunkt der Erziehung überhaupt nur in

die Nützlichkeit und Brauchbarkeit für's Leben

jetzt, wird übrigens der Kindernatur eben so

wenig völlig gerecht, als z.B. eine einheitliche

Verstandescultur, die, wie jene auf praktische

Fertigkeiten, auf bloße theoretische Kenntnisse

den Hauptnachdruck legt. Beide verkennen und

vernachlässigen gleicherweise die ebenso werth

vollen Krafte, Anlagen und InteressendesGe

müths und desHerzens, unddürfen somit keinen

Anspruch darauf machen, eine allseitige und

völlig harmonische Ausbildung der gesammten

geistigen Fähigkeiten des Kindes bewirken zu

können. Geben sie nach dieser Richtung hinzu

wenig, so fordern sie in einer andern zu viel,

sofern sie schon vomKinde verlangen,washöch

stens den gereiften Manne zukommt, sondern

dort schon eine völlige, nöthigenfallsgewaltsame

Unterdrückung auchder sonst berechtigten Triebe,

die doch erst hier auf wahrhaft sittlichem Wege

durch freiwillige Selbstverläugnung und Welt

entsagungzu Stande kommen kann und soll.

Am ehesten noch könnte die Sorge der„Ver

weltlichung“ durch das Spielen oder doch die

etwaige Gemeinschaftder Mitspieler einen ernst

lichen Einwandgegen dasselbe stichhaltig begrün

den können, und wo eine derartige Gefahr wirk

lich vorhanden ist, oder dochzu befürchten steht,

da wird wenigstens die christliche Erziehung eine

doppelt sorgfältig überwachende Aufsicht über

Spiel und Spielgesellschaft zu führen haben,

aber andererseits wird doch auch der oft so falsch

und äußerlich gefaßte Begriff der Welt und

Weltflucht in vielzu schroffer, beschränkter und

einseitiger Weise und dazu noch praktisch ganz

unvollziehbar und unhaltbar aufdas Spielan

gewendet.

In Wahrheit handelt es sich ja für den

Christen gar nicht etwa blos um ein leibliches,

sondern vielmehr um ein inneres, geistigesFern

halten der Welt und Fernbleiben von ihr, und

bei aller, im täglichen Leben und Verkehr auch

außerhalb des Spiels für die Kinder doch nie

malsganzzu vermeidenden Berührung mitder

selben, um die Verpflichtung, selbst mitten in

der Welt, doch nicht von der Weltzu sein, fon

dern über ihr zu stehen. Eine bloße klösterliche

Absperrung erfülltdiese Aufgabeum soweniger,

als die „Welt“ bekanntlich nicht blos außer und

neben uns, sondern leider auch in uns ist; hier

helfen also wieder nur Bildungsmittel höherer

sittlicher Artvon Grund aus, die der Erziehung

helfend und hütend zur Seite stehen müssen:

die Zucht und Ordnungdes Hauses, die Schär

fungdesGewissens, die behütende Fürbitte und

andere Elemente eines christlichen Familien

lebens. Wähnt aber die Erziehung auch ohne

diese Kräfte undMittel schondurchdasbloßeVer

jagen desSpielsdie Grundlage fürdie Bildung

eines christlichen Charakters legen zu können, so

überschätzt sie die Wirkung eines bloßenVerbots

und unterschätzt den Gegner, mit dem sie zu

kämpfen hat, der tausend andere Zugängezum

Kinderherzen und hundert verborgene Schlupf

winkel in ihm selber hat; nicht minder aber auch

die Tragweite der im Spiel selbst liegenden bil

denden und erziehenden Kräfte.

Man braucht noch lange nicht den irrigen

Traum einer unversehrtgebliebenen „Unschuld“

der Kindesnatur zu theilen und kann doch in

dem von Gott selbst jedem unverkünstelt und

unverbildet gebliebenen Kinde thatsächlich ein

gepflanzten Spieltrieb etwasan sichBerechtigtes,

und darum auch für eine solche Erziehung,

welche die natürlichen Anlagen, Kräfte und

Hilfsmittel keineswegs einseitig überspannen

will, höchst Beachtenswerthes und Fruchtbares

finden, nämlich das Verlangen, die Lust und

Liebe zur eigenen Thätigkeit, die im

Spielja die Hauptsache ist, ganz abgesehen von

dem, was durch dieselbe etwa geschaffen oder

dargestellt wird.

Wie wenig dem spieleifrigen Kinde an den

Gegenständen und Hervorbringungen seines

Thuns liegt, zeigt die tägliche Erfahrung: es

wirft nach kurzer Lust desBeschauens seineKar

tenhäuschen selbst wieder ein, um mit ganz

gleicher ungeschwächter Freude mit ihrem

aufs neue zu beginnen. Das beweist schlagend

genug,daßdasInteresse beim Spiel nicht außer

halb der Thätigkeit liegt, in ihren Ergebnissen,

wie z.B. beider Arbeit, oder auch beim Lernen,

sondern innerhalb derselben. Darin liegt aber

auch unverkennbar ein nicht leicht mißzuver

stehender Wink, daß und wie sichdie Erziehung

dieses Spieltriebs zu bemächtigen hat, nämlich

so, daß sie ihn zwar wohl in geordnete Bahnen

weist, aber nicht ersticken und tödten darf, um

seine Kraftzwarwohlzuzähmen, aber nichtzu

lähmen.

Nicht der Spieltrieb oder das Spiel an sich

selbst, nicht einmaldas Spielzeug, so gefährlich

es oft werden kann, ist das Sündige, sondern

die falsche Anwendung des Letzteren, und die

verkehrte Richtung,die der Erstere einschlägtund

das Uebermaß oder der Mißbrauch, die mitdem

Zweiten getrieben werden.

Eine still und geordnet spielende muntere

Kinderschaar bietetdochwahrlich keingeringeres,

sondern ein sittlich edleres Bild dar, als der

faule Tagedieb, der über allerlei losen und

lockerenPlänen brütet, oder derfrech sich herum

treibende, lärmende Gassenjunge, der sich nur

an Unordnung, oft sogar Unanständigkeit er

freut. Man sorge nur bei Zeiten dafür, daß

jener Drang nach freier und darum freudiger

eigenerThätigkeit sein wichtiges Strombettfinde,

so wird er weder zum stürzenden Gießbachwer
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den, der alle Schranken der Zucht überbraut,

noch zum stehenden Wasser, aus dem sich die

dumpfe Luft verpesteter Dünste entwickelt, jon

dern man wird Gewinn und Förderung genug

darausziehen, nicht blos für den augenblicklichen

und äußeren Nutzen, sofern ja sehr viele Spiele

durchUebung in allerleiFähigkeiten undKunst

griffen eine ausgezeichnete Vorschule für das

==--ESP-3

spätere Leben und eine Vorbereitung für feine

mannigfaltigsten Aufgaben und Pflichten dar

bieten, sondern auch einen bleibenden Segen

durch Entwickelung einerMenge der verschieden

artigsten Fähigkeiten, Kräfte, Anlagen,Kennt

niffe und Tugenden.

(Schluß folgt.)

Duttkgebet der Schattitter.
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anket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte

währet ewiglich. Ps. 106, 1.
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Maximilian Julius Leopold, Herzog von Braunschweig und

üneburg, als Herzog und Christ.L J Herzog J

Für Haus und Herd von Wilhelm Pfäffle.

Fürstenhauses, daß es sich durch

warme, wirksame Christenliebe,

durch gemeinnützige Wohlthätig

V V-L-s keit, biedermännischen Sinn und

wahren Heldenmuth immer vorzüglich ausge

zeichnet hat.

Diese Tugenden hatte auch Leopold geerbt.

Sein christliches Leben, so kurz es auch war, ist

mitden herrlichsten Thatbeweisen davon erfüllt.

Darum verdient es in der Geschichte edelmüthi

ger, nützlicher, verehrungswürdiger Menschen

einen Platz.

Maximilian Julius Leopold wurde schon

frühe durch den Unterricht in der Religion zu

gütigen, tugendhaften Gesinnungen geleitet. Er

eikpfing diesen Unterricht von einem der ersten

christlichen, weisen und gründlichsten Religions

kehrer–von dem gelehrten Jerusalem.

In einem siebzehnten Jahre legte er sein

Glaubensbekenntniß miteiner Ueberzeugungund

Freudigkeit ab, welche alle Zuhörer erbaute.

Er ist nicht gewichen vonden Grundsätzen des

Christenthums, die er in der Jugend als die

einigen feierlich erklärte, er ist ihnenim reiferen

Alter als einer heiligen Regelgefolgt und treu

geblieben, bis er in Christi Sinn starb.

Er bezeugte mitFreudigkeit und seine Worte

waren wie Felsen. Er bezeugte zu mehreren

Malen seinem ältesten, geliebtesten Lehrer, daß

er von der Wahrheit der christlichen Religion

gewiß überzeugt sei, daß er sie für dasgrößte

Geschenk Gottes, für dasgrößte Gutder Mensch

heit achte, und daß er sie für alles in der Welt

nicht hingeben wolle. Ein anderes Mal ver

sicherte er, er würde das Christenthum hoch

schätzen, wenn es auch nicht solche Gründe für

seine Wahrheit hätte, weil er sich dabei besser

befände, als beiden Subtilitätender Christus

verächter. Er erkannte den Werthder Religion

aus dem rechten Gesichtspunkt und suchte sie zu

dem rechten Zweckzu nutzen.

Deshalb aber achtete er dennochjedenFort

schritt der Wissenschaft. Er hörte gernMänner,

die verschiedene Meinungen in Religionssachen

hatten, mit einander reden.

Lebhafte Ueberzeugung hatte er insbesondere

von der Vorsehung und Unsterblichkeit, diese,

sagte er mehrmals, mußmir nurNiemandweg

räsonieren,denn die kann ich nicht missen.

Er dachte daher auch oft und ernstlich an die

s ist ein uralter, wohlverdienter

Ruhm des Braunschweigischen

Vorsehung und Unsterblichkeit. Mit seinenVer

trauten unterredete er sich gern darüber, mit

Würde und mitFeuer sprach erdavon;gewöhn

lich riffen ihn diese Gegenstände so hin,daß kein

einzig anderer neben ihnen seine Aufmerksamkeit

zu verdienen schien. Fleißig und sehr andächtig

feierte er den öffentlichen Gottesdienst; mit tie

fer Ehrfurcht genoß er das heilige Abendmahl

und hielt auch sorgfältigdarauf, daß seine Sol

datenden Gottesdienst nicht versäumten. Erthat

dies im Frieden und im Krieg.

Von seinem thätigen Eifer, diejenigen,die den

Trostder Religion in Leiden nicht kannten und

suchten, aufdenselben aufmerksam und darnach

'zu machen, ist folgendes Beispiel mit

gethellt.

Der Lieutenant G. vom herzoglich braun

schweigischen Leibregiment, welchem der Prinz

Leopold damals als Oberster vorstand, war aus

Mangel hinreichenden Religionsunterrichts in

der Jugend unddurchLesen vieler Schriften von

Voltaire,Spinoza u.f.w.ein Religionsverächter

geworden. Er fiel in eine tödtliche Krankheit.

Er hatte großeFurcht vordem Tode, und konnte

sich mit seinen freigeisterischen Meinungen nicht

beruhigen. Er klagte seine Angst, forderte Trost

und schien jeden Strahlder Beruhigung freudig

anzunehmen; aber nur von keinem Geistlichen,

der ihm stärker diese Trostgründe sagen konnte,

wollte er etwas hören.

Der gute Prinz erfuhr den Zustand des an

Körper und Seele leidenden jungen Mannes,

trug dem Garnisonsprediger K. auf, denselben

alsFreund zu besuchen und ließ den Kranken

bitten, ihn als einen solchen anzunehmen. Ge

rührt von des vortrefflichen Fürsten Fürsorge,

nahm er ihn gütig auf, und entdeckte ihm seine

Zweifelgegen die Religion. DerPrediger über

zeugte ihn von Zeit zu Zeit immer mehr von

der Wahrheit der christlichen Religion. Er er

kannte sie zuletzt mit solcher Gewißheit, daß er

zum Beweis seiner festen Ueberzeugung das hei

lige Abendmahl genoß–und nun erwartete er

ein Ende mit christlicher Geduld und völliger

Ergebung in den Willen Gottes.

Auf seinem Sterbebette segnete erden from

men jungen Fürsten, als den Retter einer

Seele, und erbaute durch sein Beispiel die Um

stehenden.

Er sorgte aber nicht blos für Einzelne, son

dern fürdie Wohlfahrt einesganzenRegiments.

Er that es mit einer Geschäftigkeit, Heiterkeit



420 Maximilian Julius Leopold.

und mancher Aufopferung, die allen Befehls

habernzumMusterzu empfehlen sind. Vorzüg

lich ließ er sich die Versorgung der Invaliden

desselben mit einer außerordentlichen Wärme und

Betriebsamkeit angelegen sein.

Zu ihrem Besten unterhielt er einen sehr aus

gebreiteten Briefwechsel. Es konnte kaum eine

Stelle für sie ledig werden, so erfuhr er es schon,

und dann beeiferte er sich unermüdlich, ihnen

dieselbe zu verschaffen. Erhielt einer einAmt in

der Finanzverwaltung und konnte die erforder

liche Sicherheit nicht stellen, so leistete der Her

og die Bürgschaft für denselben, oder lieh und

'ihm oftdie Summedazu.

Vielen anderen gab er zu dem königlichen

Gnadengehalt noch monatliche Zulage.

Auchdie Kranken des herzoglich braunschwei

gischen Leibregiments, dessen Kommandeur er

ehemals war, behielt er immer im liebreichen

Andenken. Als er in preußische Dienste trat,

schrieb er demArztdesselben: Ist Ihnen mein

Andenken lieb, so will ich es Ihnen dadurch

empfehlen, daßSie ferner fortfahren, für die

armen Kranken des bisher von mir lommandir

ten Regiments alsArztzu sorgen.

Sobald der Herzogzum Regimentgekommen,

besorgte er fürdie jüngeren Offiziere undJun

ker,Lehrstunden in der Orthographie,Geschichte,

Geographie, Mathematik und französischen

Sprache. Sie zum Fleiß bei diesem Unterricht

zu ermuntern, war er selbstdabeizugegen, und

damit sich keiner schämen möchte,gut und richtig

schreiben zu lernen, setzte er sich mitten unter sie,

schrieb alles mit, was ihnen vom Lehrer dictiert

ward, und war der erste, der demselben sein

Papier zur Korrektur gab. Dies hatte nundie

vortrefflichste Wirkung auf den Fleiß dieser

jungen Krieger. Dieser Unterricht dauerte bis

zum Feldzug im Jahre 1778. Er äußerte von

Zeitzu Zeit, daß er denselben wieder veranstal

ten wolle; aber unbekannte Hindernisse hielten

ihn doch von der Ausführung ab.

Indessen hatte er den menschenfreundlichen

Entschlußgefaßt, ein Versorgungs-Hauszu stif

ten, darin der Soldaten Wittwen und Kinder,

um sie zugleich zu ernähren und nützlichzu be

schäftigen, stets Arbeit für guten Lohn finden

sollten. Erst war er willens, eine Witwenkaffe

für die armen Hinterlassenen der verstorbenen

Soldaten zu errichten, aber nachdem er in einer

Zusammenkunft mitden derArmen

Anstalten sich darüber berathschlagt, wurde er

überzeugt, daß durch ein solches Versorgungs

Haus mehreren Personen und auf eine gemein

nützigere Art geholfen werden könne.

Das unvergeßliche Denkmal der fruchtbarsten

Wohlthätigkeit–wir können jagen gegen die

Menschheit–ist jedoch die preiswürdige

Schulanstalt,die er gestiftet hat.

Er bestellte einen Lehrer für diese Schule,

und sorgte für dessen recht ansehnlichen Gehalt.

Die Compagnie-Chefs gaben denselben monat

lichzwölfThaler, ermuntertdurchihresBefehls

habers Beispiel, der ihm acht Thalergab, auch

immer alle nöthigen Bücher und Schreib

materialien schenkte.

DasSchulhauswurdeden 26. Januar 1778

öffentlich eingeweiht. Mehr wie fünfhundert

Soldatenkinder, die bisher ohne allen Unterricht

ewesen waren, erhielten denselben nun gänzlich

Die immer wachsende Anzahlder Schüler

–denn auch andereArme durften ihre Kinder

in die Schule schicken– machte einen zweiten

Lehrer nothwendig.

Er sorgte beider Stiftungdieser Schul-Am

stalt für den besten Unterricht in derselben. Er

hatte selbst viele Schriften über die Erziehung

gelesen; am meisten gefielihmdie Methodedes

edlen Herrn von Rochow, unddarum wählte er

dieselbe.

Er sandte einen damaligen Feldprediger,den

Herrn E.R. Protzen, nach Rekahn, nahm alles

in Augenschein, forschte jedem kleinen Umstand

der vortrefflichen Lehrartnach, ließ

sich über alle Punkte derselben unterrichten, und

führte alles für eine Regimentsschule Zweck

mäßige und Anwendbare darin ein.

Alsam6.Januar 1783 bei einer öffentlichen

Prüfungder gute Fortgang dieser Schulanstalt

recht sichtbar gewordenwar, schrieb er gleich an

diesem Tage einen Brief an einen feiner alten

geliebten Lehrer in Braunschweig, voll starker

#", wie eine wichtige Angelegenheitdie

selbe seinem Herzen sei, welche große Belohnung

er in der guten Frucht einer kostbaren und müh

jamen Arbeit finde.

Auch außerhalb des großen Wirkungskreises

seiner Schulanstalten war er thätig, gute Er

iehungzu befördern. So'ermanche

' Jünglinge, die sichden schönen Wissen

schaften und Künsten gewidmet hatten, auf

Schulen,Akademien und Reisen. Er ließ viele

arme verwaiste Kinder auf seine Kosten Hand

werke lernen und zu guten, brauchbaren Men

fchen erziehen. Einst fand er inFrankfurt zwei

Kinder,die ganz verlaffen umherirrten und bet

telten. Er nahm sich ihrer an, und schickte sie

an die braunschweigischen Armenanstalten. Bei

ihrer Abreise ging er Morgens um fünfUhr

trotz der sehr rauhen Witterung selbstzumFuhr

mann, um zu sehen, ob sie auchgutgegen das

Wetter verwahrt wären. Als erdies nicht fand,

zog er seinen eigenen Ueberrock aus, wickelte sie

in denselben, sah sie erst abfahren und ging

dann im Regen ohne Ueberrock nach Hause. Bei

seiner letzten Anwesenheit in Braunschweigging

er selbst nachden Waisenhause, ließdie Kinder,

deren Namen er genau behalten hatte, rufen,
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erkundigte sich nach ihrem Betragen und er

mahnte sie, fleißig zu sein, und sich in allen

Stücken gut aufzuführen, dann wolle er weiter

für sie sorgen.

Im Wohlthun kannte er keine Ermüdung.

In Braunschweig und an anderen Orten haben

viele Nothleidenden Wohlthaten von ihm em

pfangen, auchgab ergerne durchreisendenDürf

tigen, so daßgewißder größte Theil seinerEin

nahmen zuWerken der Liebe angewendetwor

den ist.

Um sich von dem Elende der Leidenden desto

näher zu überzeugen, und dasselbe desto gewisser

völlig heben oder doch erleichtern zu können, er

forschte er es selbst. Er besuchte die Unglücklichen

in ihrer Hütte, ging selbst an ihr armseliges

Krankenlager und veranstaltete für sie dann mit

vielem Eifer nach ihren Umständen zweckmäßige

Hilfsmittel und erforderliche Pflege.

Wie oft ging er nicht aufBöden undKam

ern viele Treppen hinauf, um Elende und

ranke, deren Noth er erfahren hatte, aufzu

suchen, nie zufrieden, als bisihnengeholfenwar.

Reichwar auch sein Leben anden Tugenden,

die die Früchte unumschränkter thätiger Herzens

güte sind. Er begegnete einem jeden, auchdenen,

die weitunter ihmwaren, mitHöflichkeit,Herab

laffung und Leutseligkeit. Mitden ärmsten und

geringsten Leuten spracher freundlich.

Seinem Herzen war es nicht möglich, mit

Vorsatz einem Menschen eine mißvergnügte

Stunde zu machen. Er hatte viel Lebhaftigkeit

und Gabe des Witzes, aber nie mißbrauchte er

dieselbe zum kleinsten Spottüber einen Neben

menschen.

Eine edeldenkende Fürstin gab ihm unter

Thränen, die sie bei der Nachricht seines Todes

vergoß, das laute Zeugniß: Ach der gutePrinz!

Nie habe ich aus seinem Munde ein Wortzum

Schaden oder bitteren Tadel anderer Leutege

hört. DasMeiste, was ich vonihmgehörthabe,

war,daß erAndere vertheidigte, alleszum besten

kehrte und für Leute, die Hülfe nöthig hatten,

bat und sprach. -

Daß er nicht aus eitler Ruhmsucht, oder um

Aufsehenzu machen,große undgute Handlungen

verrichtete, dies zeigte er auch, als man über die

Thüre des auf seine Kosten erbauten Schul

hauses die Aufschrift gesetzt: „Leopold’sche Gar

nionsschule“. Er befahl, daß sie wieder weg

genommen werde, und ließ das Haus mitdem

ei Worte „Garnisonsschule“ bezeichnen.

r überließ sich keiner strafbaren herrschenden

Leidenschaft, sondern lebte beständig in wahrer

Mäßigkeit und Strenge gegen sich selbst.

Gegen seine Eltern empfand er die zärtlichste

kindliche Liebe. Seinen Erziehern und Lehrern

bewies er unveränderte Dankbarkeit.Mit einigen

derselben unterhielter ununterbrochen einenver

traulichen Briefwechsel, und immer sprach er

von ihnen mit Werthschätzung und Freude.

Wenn er nach Braunschweig kam, besuchte er

liebreich alle seine alten Bekannten; und die

jenigen, welche ihm in seiner Kindheit und

Dienste geleistet–waren sie auch sehr

weit unter ihm–ließ er zu sich kommen oder

ing selbstzuihnen und unterhielt sich mitihnen

' leutselig.

Für seine Bedienten sorgte er wie ein Vater.

Ergab ihnen ein beständiges gutes Beispiel; er

antwortete einem Manne, der ihm eine Ver

ehrung wegen seiner guten Gesinnungsartauf

richtig bezeugte: Ich darf nicht unrecht thun–

es wäre für mich doppeltes Unrecht, denn ich

habe so gute redliche Leute um mich; ichwürde

sie betrüben oder verschlimmern.

Angelegentlich bekümmerte er sich umdieVer

sorgung derselben nach ihrem Tode, und bat oft

die Seinen umdiese Wohlthat.

Sein ganzes Leben war die würdigte Vor

bereitung zum Tode, denn sein Herz war von

Ehrfurcht die Religion erfüllt, undin seinen

'' folgte er ihren Anweisungen, auf

Christum zu trauen, christlich und gut, recht

schaffen und menschenfreundlichzu sein.

AmTage vor seinem Tode war noch beider

Tafel seine letzte Unterhaltung von der Unsterb

lichkeit und dem Zustand der Seele nach dem

Tode,davon er so oft und so gern sprach.

AmMorgen seines Todestages zeigte er statt

feiner sonst gewöhnlichen Lebhaftigkeit eine

außerordentliche Ruhe des Geistes. Es befrem

dete dies eine Bedienten, da die Gefahr der

Wafferfluth sich immer vergrößerte, und viele

Einwohner der Vorstadt schon in hoher Noth

waren. Als einer derselben deswegen sagte: So

ruhig habe ichEw.Durchlaucht nochnie gesehen,

antwortete er: Das istgut, man muß oft ruhig

fein;vorzüglich mußman bedacht sein, und alles

wohl überlegen, wenn Gefahr da ist. Daß er

nach seinen Worten auch hier gehandelt, daß er

die Gefahr, welche der Stadt drohte, bedacht,

alle dabei zu bemerkenden Umstände wohl über

legt, die wirksamsten Rettungsmittel gewählt,

und Verfügunggetroffen, daß sie andem Orte

gebraucht werden sollten, wo sie am nöthigsten

waren. Dies beweist der Brief, den er an den

Herrn Oberst vonFrankenberg kurzvor seinem

Hingang zum Rettertode geschrieben, und den

man auf seinem Schreibpulte fand.

Diese besondere ruhige Gemüthsverfaffungan

feinem letzten Morgen liefert die Ursache über

den Grundsatz und dasGefühl, weshalb er sich

in Todesgefahr wagte. Wahrlich nicht aus

rascher Unbedachtsamkeit. Auch waren schon

einige Leute sicher überden ausgetretenen Strom

gekommen, und er befahlden Schiffern, gerade

denselben Weg einzuschlagen. Er brauchte also
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alle bedachtsame Sorgfalt. Starkes Vertrauen

aufGott, das er immer in derGefahr empfand,

und eine gewisse Erwartung,durch ein leuchten

des Beispiel. Andere zu begeistern, brachten ihn

zu dem Entschluß, den Nothleidenden mit Bei

seitesetzung aller eigenen Gefahr zu Hilfe zu

eilen.–Immer stärker wurde ein Mitleids

gefühl, so wie mit der Fluthdie Nothder Un

glücklichen stieg. Und – länger widerstehen

konnte er demselben nicht, als eine Mutter vor

ihm niederfiel und ihn händeringend anflehte,

er möge ihre Kinder retten lassen. Er riß sich

aus den Händen seiner weinenden Familie, die

ihn nicht von sich lassen wollte, und eilte an's

Ufer zur Rettung. DasVolkfleht ihn an, sich

nichtin Gefahrzu begeben. Aber er antwortet:

„Was binichmehr,wieihr?Ichbin einMensch

wie ihr, und hier kommtesaufMenschenrettung

an!“ Nach diesen Worten, die werth sind mit

goldenen Buchstaben in den Zimmern aller

Großenzur beständigen Erinnerung angeschrie

––>CH-SSD 30–30

in lieblicher Sommerabend ruhte

auf den Wiesen undGärten des

Dorfes Waldersbach. Die Wälder

prangten im schönsten Grün, der

muntere Forellenbach, selbst einer Forelle

gleich, plätscherte daher, als freue er sich

seines Daseins; kurz das im Winter so

rauhe Steinthalwar geschmückt, wie eine

Braut, als Oberlin, an der Seite seiner

jungen Frau, von einem Ausfluge nach

Belmont heimkehrte. Seine Seele war

mit ernsten, aber zugleich freudigen Ge

danken erfüllt. Er hatte am Tage zuvor

über den letzten Theil des 25. Kapitels

im Evangelium Matthäi gepredigt, in

* welchem Jesus in großartigen Bildern

von dem jüngsten Gerichte und der endlichen

ScheidungderGerechten undder Gottlosen redet.

Mit gewaltigen, ernsten Worten hatte er den

Untergang derer geschildert, die in ihremSün

dentaumel dahinsterben, er hatte hingewiesen

aufden Wurm,der nicht stirbt, unddasFeuer,

das nicht erlöscht, und mit besonderem Nachdruck

betont, daß wohl tausend Pforten in die Hölle

hinein, aber nicht eine einzige hinausführt. Eine

jener verderblichen "ä" welche damals

in Bellefoffe eröffnet worden unddem eifrigen

jungen Prediger alsFörderin der herrschenden | h

Sittenverderbniß ein Dorn im Auge war, hatte

Papa Oberlin's Pastoral-Besuch beim Reßlertoni.

FürHans und Herd bearbeitet vonE.M.

ben zu stehen, steigt er in den Nachen, und will

die Freude empfinden, die er sich immer alsdie

größte aller Freuden gedacht, und von Gott als

eine Wohlthat erfleht hatte – will Men -

fchen vom Tode er retten. Entschlossen

und herzhaftwagt sich der Menschenretter in die

reißende Fluth, indem er zuletzt noch heiter und

freundlichdie Mengegrüßt,welche am Uferihm

zitternd nachsieht.–

Gott! Heiliges Dunkelverbirgt unsjetzt noch

deine weisen Rathschlüsse! In einem menschen

freundlichen Heldengeschäft sinkt er in die Tiefe,

und stirbt in dem Augenblick des Sinkens–

stirbtim Sinn und Vorsatz, im wirklichen edel

müthigen Bestreben, Retter unglücklicher Men

fchenzu werden. Er stirbt aus mächtigem,un

tilgbarem Gefühldes Mitleidens.

In jenen Fluthen versinkt er und stirbt den

Rettertod. SeinLeben hatte er gewidmetdem

Nutzen der Menschheit, sein Leben läßt er im

Dienste der Menschheit.

ihn veranlaßt, seinen Pfarrkindern nicht den

Vater der Liebe und desErbarmens, wie das

seinem sanften Charakter so nahe lag, sondern

denzürnenden Gottder Rache zuzeigen, der die

Sünden der Väter heimsucht an den Kindern

bis in das dritte und vierte Glied. Seine Worte

hatten einen tiefen Eindruck aufdieZuhörerge

macht, und auf seinem Besuche hatte er ausdem

Munde. Vieler etwasvonder wunderbaren Kraft

des göttlichen Wortes vernommen, welche sie in

ihren Herzen verspürt hatten,–eine herrliche

Ermunterungfür einen Seelsorger, beim Rück

blickaufden harten Boden,den nach mühevollem

Ackern und Pflügen endlich ein wogendesMeer

von grünen Halmen schmückte.

„Liebe Frau,“ rief er plötzlich, sich zu einer

Gattin wendend, die ein Sträußchen Frühlings

blumen in der Hand finnig neben ihm einher

schritt, „siehstdu jene Hütte am äußersten Rande

des Dorfes? Wie es scheint, istder Keßlertoni

wiedervon seinerWanderfahrtheimgekehrt. Ich

wünschte, er wäre gestern in der Kirche gewesen.

Der arme Mensch geht selten ins Gotteshaus,

kommt er aber einmal,dann nimmt erdenPre

diger genau aufsKorn, und hat mir hie und

da schon ein paar Bemerkungen hingeworfen,

h wahrlich nicht an den Spiegel gesteckt

abe!“

„Der Keßlertoni,“versetzte die Gattin, „war
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gestern anwesend; gerade als wir die Kirche be- 

traten, hinkte er mit seinen schiefen Beinen die 

Treppe zur Emporbühne hinauf; es ist seltsam,

daßdu ihn nicht bemerktet.“

„Der Anblick diesesMenschen,“fuhr Oberlin

fort,„zwingt mir stets ein Lächeln ab. Beimei

nem Amtsantritt hier gehörte er zu meinen ent

schiedenen Gegnern, der keine Gelegenheit zum

Spott unbenutzt vorübergehen ließ. Als ich ihm

einst nebst einigen seiner gleichgesinnten Kame

raden, die ein recht unzüchtiges Lied miteinqnder

fangen, einenderben Verweisgegeben und kaum

den Rücken gewandt hatte, so rief er mir nach:

“Queveut donc ceJean Foudre d'Oberlin?”

will doch dieser Hans Narr Oberlin?)

ch aber wandte mich ruhig um und erwiderte,

ihn scharfinsAuge fassend: “Mon ami,jene

m'apellepasJean Foudre,je m'apelleJean

Frederic Oberlin!” (MeinFreund, ich heiße

nicht Hans Narr, sondern Johann Friedrich

Oberlin)!“ SeitjenerZeithater sich verändert.

Er kommt mir äußerlich mit allem Respekt ent

gegen, hat er aber an meinen Predigten etwas

auszusetzen, so bin ich gewiß, daß er's an den

rechten Mann bringt. Wie wär' es, wenn du

von hier den Weg nach Hause undzuden Klei

nen allein fortsetztest. Ich will noch schnellzum

Keßlertoni hinab; ich mußwissen, was ervon

meiner gestrigen Predigt denkt–der närrische

Kauz. Der sagt, was er meint, und wenn er

mich lobt, schlafe ich heute noch einmal so gut!“

Mitdiesen Worten eilte der kleineMann raschen

Schrittes ins Dorf hinunter, während die zarte

Gestalt der Gattin sich dem freundlichen von

Bäumen beschatteten Pfarrhause zuwandte, auf

dessen Schwelle zwei kleine Kinder die jubelnd

begrüßten.

Unterdessen hatte Oberlindie Hütte desKeß

lertoni erreicht, aus deren Thür der heisere Ton

eines melancholischen Volksliedchens klang. Der

Keßlertoni stand mitdem Rücken der Thürezu

gewandt am rußigen Kamin, in welchem ein

lustiges Feuer brannte. Oberlin dachte unwill

kürlich an die Zeit, wo er als armer Student

sich ein Waffersüppchen über seiner Lampege

kocht hatte. So hatte ihn vor Jahren ein Vor

gänger, der edle Pfarrer Stuber,getroffen und

beim Anblick der so zubereiteten Mahlzeit aus

gerufen: „Sie sind mein Mann! Sie sind der

rechte Pfarrer für's Steinthal!“ Doch Oberlin

war nichtderMann, aufdiese Weise seinenGe

danken lange nachzuhängen. „Guten Abend,

meinFreund!“ rief er dem Keßlertoni zu, der

sein bärtiges und rußiges Gesicht langsam dem

Prediger zuwandte. „Nur einen AugenblickGe

duld,“ rief er, „dann stehe ich zu Diensten!“

Sprach's und nahm behutsam den Kessel vom

Feuer, schüttete die dampfende Suppe in eine

zerbrochene irdene Schüffel, rieb sichdie Hände

gewissenhaft an seinen Beinkleidern ab, welche

unmöglichdunkler und befleckter werden konnten,

als sie schon waren, und stellte sich mit seinen

sichelförmigen Beinen und einem verschmitzten

Lächeln im Gesichte vor dem Pfarrer hin, als

wollte er sagen: „So, jetzt kann das Examen

losgehen!“

Oberlin hatte sich unterdess ein wenig in der

Hütte umgesehen, die nur spärlich vom Abend

roth erleuchtet war. Rechts an der Wand stand

das Schleifrad, welchesden Keßlertoni stets auf

seinen Wanderungen begleitete; an den Balken

der Decke hingen zahlreiche Büschel getrockneter

Pflanzen, und über der Bettstelle, die schöner

war, als man es in dieser raucherfüllten Hütte

hätte erwarten mögen, hing eine Tafel aufder

in großer Frakturschrift mit tausend seltsamen

Schnörkeln die Worte standen: „Mit meinem

Gottkann ich über die Mauer springen.“ Doch

'indiesem engen, dumpfen Gemach eine

einlichkeit,die mitden BeinkleiderndesKeßler

toniim entschiedensten Widerspruche stand. Eine

Weile blickten sichdie beidenMänner schweigend

an, es schien, als wollte keiner das Gespräch be

ginnen.

„Herr Pfarrer, mit Verlaub!“ platzte endlich

der Keßlertoni heraus, „machen Sie's kurz, ich

weiß, warum Sie gekommen sind. Sie wollen

eine Steuer sammeln, aber bei mir wird nichts

abfallen!“

„Eine Steuer?“ rief Oberlin erstaunt. Er

spürte, daß eine Schelmerei unterwegs sei, aber

wo die Geschichte eigentlich hinaus wolle, wußte

er noch nicht.

„Ha!dieSteuer,welche Sie heutein Belmont

gesammelt haben. Ich saß ganz hinten inder

dunklen Ecke von MichelMarschall"s Stube, als

sie von Haus zu Haus wanderten. Hätte ich

mich meiner schmutzigen Kleider nichtgeschämt,

ich hätte derFrau Pfarrerin die Hand küssen

mögen. Wie herzlich empfing sie mich, als ich

ihr an einem rauhen Märzabende einen Korb

brachte, wie freundlich redete sie mit mir, wäh

rend ich mich halberfrorenen Menschenein wenig

wärmte! O die ist ein Engel, wie es sonst kei

' in unserem rauhen Thale giebt! Gott segne

ie!“

Beidiesen Worten schimmerte es feucht unter

den langen Wimpern des Keßlertoni. Er aber

schluckte die hervorbrechenden Thränen gleichsam

hinunter, und machte dabei eine abscheuliche

Grimasse, alswollte er damit eine eben gerede

ten Worte verhöhnen.

Oberlin fühlte sich seltsam bewegt beidiesem

Lobe, welchesder Keßlertoni seiner Frau zollte.

atte er doch noch aufdem Heimwege an ihrer

eite eine so innige Liebe zu ihr empfunden,

wie kaum in den ersten Tagen ihres ehelichen

Glücks. Wie schön war ein Leben durch die
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geworden! welche liebliche hatte sie

ihm bereitet! Doch faßte er sich schnell und sagte:

„Welch närrisches Geschwätz; ich habe heute mit

keinem Gedanken an eine Steuer gedacht. An

statt einzusammeln, hat meine Frau manche

Gabe der Liebe ausgestreut!“

„Nur achte, nicht so hitzig“ fiel ihm der

Keßlertoni ins Wort, „ich habe die Kinderkäpp

lein und Kinderstrümpflein wohlgesehen, welche

die Frau Pfarrerin der armen Kindbettnerin

im letzten Häuschen des Dorfes gebracht hat.

Aber ich bleibe dabei, Sie Herr Pfarrer haben

eine Kollekte gehoben, eine Steuer von guten

Worten, von Lobprüchen, von Danksagungen

für Ihre gestrige Predigt. Die Steuer istgut

ausgefallen, nichtwahr? Hätte ich so schwer zu

schleppen gehabtwie Sie, ichwäre nicht so schnell

den Berg wieder herabgekommen, und meine

Abendsuppe wäre noch nicht gekocht. Aber noch

mals mitVergunst, Herr Pfarrer! bei mir fällt

Nichtsab. Wenn Ihnen der Mund nach Dank

wäffert, so schlucken Sie's nur ganz herzhaft

hinunter!“

Damit nahm der Keßlertoni den Deckel von

seiner Abendsuppe, roch hinein und schnalzte mit

der Zunge.

Oberlin saß wie erstarrt auf seinem Stuhle.

Er hafte im Wortkampf mitGegnern manchen

Sieg gefeiert, und jetzt sollte dieser rauhe

Scheerenschleifer ihn verhöhnen, er hätte ihn

beim Kragen nehmen und derbe schütteln kön

nen! Und doch, hatte nicht dieser Teufelsbraten

seine innersten Gedanken erlaucht, hatte sich

nicht beim Lobe seiner Pfarrkinder der Geistdes

Hochmuths in sein Herz geschlichen, und konnte

seinem Gegner in Wahrheit sagen: Du

lügt!“

Einen Augenblick kämpfte er mit dieser inne

ren Erregung; bald aber gewann seine bessere

Natur die Oberhand, und er begegnete mit

ruhigemAuge den Blicken des Keßlertoni, der

sich wieder mit einem Zwittergesicht vor ihn

hingestellt hatte.

„Hört, Freund!“ hob Oberlin mit ruhiger

Stimme an, „Ihr habt mir soeben eine Lektion

ertheilt, für die ichEuch viel danke, aber jetzt

laßt mich heim!“

„Nein,“ rief der Keßlertoni ganz kleinlaut,

„nein, Herr Pfarrer, so lasse ich Sie nicht fort;

ich bin freilich ein rauher, wüster Geselle; aber

meinen Sie denn, daß ich Sie nicht auch lieb

habe ? – Wie glücklich war ich, als Pfarrer

Stuber zum ersten Male zu uns ins Steinthal

kam. Mir war's, als sähe ich eines EngelsAn

gesicht. Ich hätte ihn aufHändentragen mögen.

Als er uns aber verließ, und sein Nachfolger,

Pfarrer Stober, Gott sei's geklagt, mit rohen

Füßen niedertrat, was sein Vorgänger gesäet

und gepflanzt hatte, damals bin ich an meinem

Gottirre geworden,der Blitz hat in mein Leben

geschlagen, und ichtrage die Todeswunde in mir.

Als Herr Stuber wiederkam, hat er sie nicht

mehr heilen können, und auch Sie, Herr Pfar

rer, werden's schwerlich fertig bringen. Daß ich

Sie aber lieb habe, nichtwahr,dasglauben Sie

mir? Bleiben Sie noch, ich will Ihnen mein

Herz ausschütten, Sie sollen hören, wie es mir

ergangen. Vielleichtgelingt es Ihnen mitCo

tes Hilfe, mich wiederzurechtzu bringen.

Dabei rückte er Oberlin den Stuhl hin, den

jener verlassen hatte, setzte sich vor ihm aufden

Schemel und hob an: „Mein Geburtsort ist

nicht Waldersbach, sondern drüben Solbach,

woselbst meine Eltern zu den Begütertsten in

Dorfe gehörten. In meinem zehnten Lebens

jahre brachen Leid und Kummer über uns her

ein. Drei meiner Geschwister fanden in kurzer

Aufeinanderfolge ins Grab, und meine Mutter,

eine herzensgute, kreuzbrave Frau, überlebte den

Schlag nicht lange, kein Lächeln kann mehr auf

ihre Lippen, und eines Morgens fanden wir sie

todt im Bette. Von da an folgte ein Unglück

aufdas andere, der Vater war entmuthigt und

ließ Alles gehen, wie es gehen wollte, meine

Brüder liefen oft Tage lang in zerrissenen Klei

dern mitdenGaishirten aufden Bergen umher.

Die einzige Schwester, selbst ander Auszehrung

leidend, war nicht im Stande, dem Hauswesen

ordentlich vorzustehen, und zwei Jahre später

mußten wir sie auch nachdem Gottesacker von

Fouday tragen. Währenddes folgenden harten

Winters,wo es uns an allen Ecken fehlte, nahm

uns der Vater mit in den Wald, um einen unn

gefallenen dürren Baum heimzuholen. Die

Sonne schien hell aufden hartgefrorenenSchnee,

der eisige Wind blies uns schneidend um die

Ohren und in der Ferne heulten die Wölfe.

Als wir uns bemühten, den Baum mit vieler

Anstrengung aufdenSchlittenzu schaffen, brach

die Stange, die mein Vater in der Hand hielt.

Er fielzu Boden, derBaum über ihn; wir hör

ten einen furchtbaren Schrei, und dann nichts

mehr. Mein ältester Bruder, der mit unaus

sprechlicher Liebe am Vater hing, warf sich über

ihn mit tausend Küffen; allein der Vater war

tödtlichgetroffen, er regte sich nicht mehr. Einige

Nachbarn, die ich zur Hülfe geholt, führten die

Leiche auf dem Schlitten ins Dorf. Wenige

Tage später war auch mein ältester Bruder eine

Leiche; der Jammer um den Vater hatte ihn

getödtet. Mein einziger noch lebender Bruder

kam zu einer Tante nachFouday, aber auch er

wurde bald hinweggerafft. Alsich in ein Grab

hinunterschaute, mußten sie mich mit Gewalt

fortführen, ich wäre sonst hinuntergesprungen,

ich wollte nicht mehr leben. Mein Oheim aber

von Waldersbach faßte mich in seinen Arm und

weinte so herzlich mit mir, daß ich mich besänf
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tigen ließ, und in sein Haus zurückkehrte. Oft

aber brannte ich durch und lief nach meiner

Mutter Grab,um mich recht sattzu weinen.

Lange dauerte es, bis die Wunden vernarb

ten, ein tiefes Heimweh erfüllte mein Herz und

ein heimlicher Groll gegen Gott, der mir Alles

genommen hatte. Ja,Herr Pfarrer,wer's nicht

erfahren hat, der weiß nichtwie es thut, allein

stehen. Meine Tante, eine stille, besonnene

Frau, sorgte für mich wie eine Mutter, aber die

ganze, volle, reiche Mutterliebe hatte sie doch

nicht für mich. Diese besaßihr einziges Kind,

einMädchenvon sechsJahren,mithellenHaaren

und blauen Augen und einem fröhlichen Wesen,

das mir stets wie ein verkleidetes Königskind

vorkam. Als ich das erste Mal weinend und

heulend mit zerlumpten Kleidern in die Stube

trat, flüchtete sie sich scheu hinter die Mutter,

und wollte mir um keinen Preisdie Handgeben.

Nachdem sich der erste Widerwille gelegt, ging

sie doch scheu an mir vorüber. Wie gerne hätte

ich sie oft getragen, wennwirAbendsvomFelde

heimkehrten und sie müde war, aber ich durfte

sie nicht anrühren, und nach und nach schien es

fast, als ob etwas von ihrem Widerwillen gegen

mich auchder Mutter Herz wollte. Ich

versuchte allesMögliche, ihre Gunstzu erwerben;

ich brachte ihr die schönsten Erdbeeren, die köst

lichsten Brombeer-Sträußchen, die lieblichsten

Waldblumen, die glänzendsten Steinchen; ich

pfiff die Lieder, die sie gerne hörte, ich machte ihr

Käfige für kleine Vögel im Winter, und ihr

Lämmchen nahm ich in meine besondere Pflege.

Allein nichts wollte helfen, sie war und blieb

fremd gegen mich. Ich grämte michdarüber so

sehr, daß ich beschloß, mich ausdem Staube zu

machen und mein Glück anderswo zu probieren.

Schon war alles zur Flucht bereit; die Gegend

lag vom Abendroth übergoffen, fast wie heute.

AusFouday klangdie Glocke herüber; mir war

es wie der Ruf meiner Mutter, ihr Grab wollte

ich noch einmal sehen, ehe ich auf immer die

Heimath verließ. Ich hatte mich vor die Thür

gesetzt und erwartete thränendenAugesdie Rück

kehr der Familie vom Felde. Da ertönten eilige

Schritte hinter mir. Eswar mein Oheim. So

entstellt hatte ich ihn noch nie gesehen. SeinGe

sicht war verstört und fein Althem keuchend.

„Wasist geschehen, Vetter?“ rief ich entsetzt.

–„Das Lieschen,“ erwiderte er athemlos, „das

Lieschen ist im Walde verloren; wir suchen's

schon seit zwei Stunden, ich rufe die Nachbarn,

uns suchen zu helfen.“–„Und wo?wo?“ frug

ich hastig.–„ImFelswald hinter Solbach, am

Bärenstein!“ Ich hattegenuggehört. Miteinem

Sprunge war ich beim Hunde, den ich von der

Kette löste, und dann ging's schnellen Laufes

über Stock und Stein dem genannten Platze zu.

In diesem Augenblicke steckte ein munterer,

schlankgewachsener Knabe einen Lockenkopfzur

Thüre herein; eswar Oberlin's ältester Sohn,

der später als einer der Ersten den Heldentod

für's Vaterland starb.

„Nur herein! mein lieber Fritz!“ riefOberlin

freundlich. „Nicht wahr, die Mutter schicktdich.

Ist etwaszu Hause vorgefallen?“

„Ich soll dir sagen, daß ein lieber Gast aus

Straßburg angekommen ist, den Namen aber

darf ich nicht nennen; es wird dir eine frohe

Ueberraschung sein!“

„Gut,“erwiderte Oberlin,„ichwerde kommen.

Der Gast mag sich ein weniggedulden, meine

Pfarrkinder haben stets den Vorrang. Zuerst

muß ich mein Geschäft mit meinem lieben

Freunde Keßlertoni abmachen! Fahrt fort,“

setzte er hinzu, als sich der Knabe mit freund

lichem Gruße verabschiedet hatte, „ich bin ge

spannt zu hören, ob Ihr das Kind gefunden

habt!“ Allein dem Keßlertoni ging es wie den

Bäumen, die, wenn sie im ersten frischen Saft

durch eine Reifnachtgestört werden, nicht so bald

wieder zum fröhlichenGrünen und Blühenkom

men können. Es wollte ihm nicht mehr so recht

von Statten gehen, und nur durch eine Reihe

eingeschalteter Fragen gelang es Oberlin, den

weiteren Fortgang der Begebenheit zu ver

nehmen.

DerKeßlertoni hatte nämlich früher in den

Bergen hinter Solbach eine liebliche Höhle ge

funden, mit einem so schmalen Eingange, daß

sich ein erwachsener Mensch nicht hindurchzwän

gen konnte. Inwendig aber bildeten die Felsen

Bänke, die er mit schönem Moose bedeckt hatte,

und von oben blickte der Himmelfreundlich hin

ein. An diese Höhle hatte er beim ersten Worte

von Lieschens Verschwinden denken müssen.

Dort mußte sie sein! Und wirklich, dort lag sie.

Man sah, sie hatte geweint, und war über dem

Weinen eingeschlafen. Der Knabe brachte das

erwachende Mädchen, das seine beiden Aermchen

um den Hals eines Retters legte, den Eltern

im Triumph zurück. Von da an wardesKindes

Natur wie umgewandelt; es hing mit außer

ordentlicher Liebe an dem Knaben, so daß die

Mutter hätte fast über den Neffen eifersüchtig

werden können.

Nach einer Konfirmation lernte der Keßler

toni in Rothau das Schlosserhandwerk und

pfuschtenebenherin mancherleiKünste. Niemand

verstand es besser wie er, Messer und Scheeren

zu schleifen und niedliche Körbezu flechten. An

denSonntagNachmittagen aber trieb er sicham

liebsten in den Bergen umher, und suchte ver

schiedene Heilkräuter, die zwischen den Felsen

wachsen. Abends führte ihndann sein Weg nach

Waldersbachzum Onkel, wodas kleine Lieschen

zur lieblichen Jungfrau heranwuchs. An die

Stelle des freundlichen Verkehrs war scheinbar

31
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freilich wieder die frühere Blödigkeit getreten,

wenn auch einzelne Worte und Blicke in seinem

Herzen wieder frohe Hoffnungen aufkeimen

ließen. Das eine Wörtlein, das beide im Herzen

trugen, blieb unausgesprochen, und so zogder

Jüngling im einundzwanzigsten Jahre in die

Fremde hinaus mit tiefem Leid in der Seele.

Erst nach sechs Jahren kehrte er zurück, um seine

frühere Gespielin Lieschen als die Gattin eines

Anderen wiederzufinden. Vater und Mutter

waren schnell hintereinander gestorben, und sie

hatte in ihrerVerlassenheit einem älterenManne

ihre Hand gegeben; ja die Hand, aber nichtdas

Herz. Kurz nachder Geburtihres ersten Sohnes

war ihr Mann gestorben, und sie selbst fühlte

sich kränker und kränker. Keßlertoni, dem ihr

ganzes Herzgehörte, kam gerade noch zeitigge

nug, ihr die Augen zuzudrücken. Sterbend

empfahl sie ihm ihren Sohn. Mit ihm zog er

nach ihrem Tode als nächster Erbe in das leer

gewordene Haus, und wandte seine ganze Liebe

demverwaistenKinde zu,dasunter seiner Pflege

fröhlich heranwuchs.

„Und was ist ausdiesem Kinde geworden?“

fragte Oberlin, alsder Kellertoni einenAugen

blick wie erschöpft in seiner Rede innehielt.

„Das ist es eben,“ riefdieser, indem er von

seinem Schemel aufsprang. „Sehen Sie, Herr

Pfarrer, da dieseFeuermale auf meinemArm!“

Er streifte den Aermel auf. „Als der Blitz in

unser Haus schlug, da habe ich dasKind aus

den Flammen gerissen! Und nochmals,“ setzte er

mit erstorbener Stimme hinzu,„wollt'ich in die

Flammen hineingreifen, könnt' ich ihn retten.

Aber dazu bin ich zu schwach.“ Er gerieth in

ein krampfhaftes Schluchzen. Erschüttert stand

Oberlin neben ihm. „O, wie hatte ichden Kna

ben so lieb,“ hob der Keßlertoni endlich wieder

an, „nur gar zu lieb, Herr Pfarrer! Ich wollte

ihm die fehlende Mutterliebe ersetzen. Was er

that, fand ich vortrefflich, alle seine Unarten ließ

ich ihm durchgehen, und dadurch habe ich ihn

von Grund aus verdorben. Zwölf Jahre alt,

machte er schon die tollsten Streiche. Ein bild

schöner Bursche aber war es, schlankgewachsen,

wie eine Tanne. Kein Baum war ihmzu hoch,

keine Mauerzu steil. In die Schule jedoch war

er nur selten zu bringen, und der arme Schul

meister und unser guter Pfarrer hatten ihre

liebe Noth mit ihm. Er wollte einmal keine

Ordre parieren, und häufig mußte ich Fürbitte

für ihn einlegen, damit er nicht ausder Zahl

der Konfirmanden ausgeschlossen wurde!“

„Dem wollte ich den Starrkopf gebrochen

haben, dem Schlingel!“ brach Oberlin aus, dem

es schon eine Weile in allen Gliedern zuckte.

„Den wollte ich gegerbt haben, daß er weichge

worden wäre wie Saffianleder! Auf einen gro

ben Klotzgehört ein scharfer Keil!“

„O, Herr Pfarrer!“ versetzte gelaffen der

Keßlertoni,„es hätte auch fehlen können. Hart

Eisen wird nicht durch Hammerschläge weich,

sondern durchsFeuer. Als Herr Pfarrer Stu

ber ins Steinthal kam, was war das für eine

schöne Zeit. Ein kleines, dünnes Männchen,

aber die Liebe Gottes im Herzen. Der brachte

„den Stab Sanft“ mit. Ich muß immuer daran

denken, wie er das Herz meines Wildfangsge

wann. Der stürmte einmal an der Spitze seiner

Bande einem armen Juden nach, der keuchend

seinen Sack durchs Dorf schleppte. Fast hätte

er dabei den Pfarrer Stuber umgerannt, der

eben ausdemHause einesKranken kann. „Mein

Sohn,“ redete ihn dieser mitder freundlichsten

Miene an, „willst du mir einen Gefallen thun?

Ich sehe, du bist ein starker Junge, der fest auf

seinen Beinen steht. Mich aber hat eben mein

altes Uebel,derSchwindel, überfallen;gieb mir

deine Hand und führe mich ins Pfarrhaus, und

jage deinen Kameraden, sie sollen den armen

Juden in Frieden ziehen lassen. Es lag eine

solche Anmuthin den Worten des jungen Pfar

rers, daß mein Sohn aus einem wilden Stein

bockin ein Lämmlein verwandelt wurde. „Nicht

wahr,“ setzte Pfarrer Stuber hinzu, als Georg

ihn ich" an die Thüre des Pfarrhauses

geleitet hatte, während die Schaar der Knaben

hinterdrein folgte, „es ist doch viel schöner einem

Bruder einen Dienstzu leisten, als einen armen

Menschen zu quälen!“ Von diesem Augenblicke

an war mein Sohn wie umgewandelt. Ja,

Pfarrer Stuber hat ihn herumgekriegt, und ich

habe Freudentage erlebt, als wandelte ich im

Paradiese. Das rauhe Steinthal ist mir durch

Pfarrer Stuber in einen Garten Gottes ver

wandelt worden. O, wäre er bei unsgeblieben.

Alswir eine jungeFrau auf den Kirchhoftru

gen, und er zerknirscht und doch gottergeben am

Grabe stand, hätte ich vor Herzeleid gleich ster

ben mögen, und als er dann krankvon unsfort

zog, da erloschder GlanzGottes, der eine kurze

Zeit unser Thal erleuchtet hatte, und es ward

wieder Nacht. Als ich unter Thränen von ihm

schied, hatervonderWandüber seinem Schreib

tische jene Tafelabgenommen, aufder die Worte

stehen: „Mit meinem Gott will ich über die

Mauer springen,“ und mich dringend gebeten,

recht über meinen Sohn zu wachen. „Eswird

einen harten Kampfgeben,“ fetzte er hinzu. In

meinenSohn aberwar ein böser Geistgefahren.

Er wollte nicht glauben, daß Pfarrer Stuber

unsverlassen könnte. Als er aber wirklich schied,

da packte ihn ein grimmiger Zorn. „Und nun,“

rief er aus,„nun will er uns sitzen lassen!“ Der

alte Trotz zog wieder in feine Seele ein, und

mit diesem einen Teufel sieben andere, wie uns

das Evangelium berichtet. Man mußte sagen:

„Eswardärger mitihm.“ Die LüstederJugend
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kamen, es kamen Spiel und Tanz. Herr Pfar

rer, ich habe mit meinen Sohn einen harten

Kampfgekämpft, aufLeben und Tod. Ichkann

sagen, ich bin wie Jakob, der die ganze Nacht

mit dem Engel rang, aber ein Israel bin ich

nicht geworden. In meine Nacht ist der Glanz

der Morgenröthe nicht hineingedrungen. Mein

Georg ist noch immer „der verlorene Sohn.“–

Ich bin ihm nachgegangen auf allen seinen

Wegen, ich habe in alle Dornen hineingegriffen,

in denen sich sein Leben verstrickt, ich habe mei

nen letzten Acker verkauft, um seine Schuldenzu

bezahlen, so daß mir zuletzt außerden Kleidern

auf meinem Leibe nichts geblieben ist, als diese

Tafel und dieses Bett, in dem seine Mutterge

storben ist. Als ich ihn einst aufSündenwegen

antraf, habe ich mitihm gerungen; er hat mich

an einen Felsen geschleudert, daß mein Beinge

brochen, und hat mich liegen lassen, und ist mit

lachenden Munde fortgegangen, fort! fort!

Gottweißwohin! Und doch!––Unddoch!“–

Er stand aufundzündete miteinem Stücklein

Kienholz die Oellampe an. Bei ihrem Schein

sah man, daß sein ganzes Gesicht mit Angst

schweiß bedeckt war. Langsamen Schrittes trat

er auf Oberlin zu, dem es war, als stände er

einem Wahnsinnigen gegenüber.

„Und doch,“ hob nach einer Weile der Keßler

toni wieder an, „wenn heute mein Georg an

meine Thüre pochte, und wäre er mitLumpen

bedeckt, und spräche nur das eine Wörtlein:

„Vater!“ oder wenn er auch gar nichts spräche

und mich nur anschaute, als wollte er sagen:

„Vergieb mir.“ O, Herr Pfarrer, Sie kennen

ja besser als ich das Gleichniß vom verlorenen

Sohn. O goldenes 15. Kapitel des Lukas!

meine Thränen haben dich in meiner Bibel aus

gelöscht, aber mitgoldenen Buchstaben stehst du

in meinem Herzen. „Da er noch ferne vondan

nen war, sahe ihn sein Vater, und jammerte

ihn, lief und fiel ihn umden Hals und küfete

ihn.“ Und meinen Sie nicht, Herr Pfarrer, daß

nicht auch ich meinen einzigen Sohner entgegen

liefe und ihn lüffete, daß nicht auch ich riefe:

„Mein Sohn war todt und ist wieder lebendig

geworden!“ Und wenn ich, der Keßlertoni, mit

dem trotzigen und von jahrelangem Harmver

bitterten Herzen, wenn ich meinem noch schlech

teren Sohne verzeihen würde,wie? HerrPfar

rer, sollte unser Herrgott im Himmel, dessen

Herz die ewige Liebe selber ist, sollte der nicht

einem Sünder vergeben, der aus der Qual der

Hölle zu ihm riefe? Fürden wäre kein Erbar

men mehr ? Wie, keine Himmelsleiter sollte aus

diesen schauervollen Tiefen führen? Es sollte

ein Plätzchen in der großen Gotteswelt geben,

das nicht vom Strahlder ewigen Liebe erleuchtet

wäre, wo nur Qual und Verzweiflung wohnt?

Und Sie, Herr Pfarrer, wollten droben bei den

Engeln sitzen und Hallelujah singen, während

drunten in der Qual dasGeheulder Verbann

ten ertönte ? Und ich, wenn mich Gott in Gna

den annähme, sollte mich freuen können, und

mein Georg, dasKind, das einzige meiner Ge

liebten, sollte rettungslos in der Höllengluth

brennen ? O nein! Das hat uns Pfarrer Stu

ber nie gepredigt. Nein, da sage ich nichtAmen.

Da will ichbiszum letztenAlthemzugprotestieren!

O, wenn mein Sohn jetzt anklopfte .. .“

Mit steigender Erregung hatte der Keßlertoni

diese Worte gesprochen, undOberlin's eben noch

so strenge Züge waren mild und milder gewor

den. Seine Wangen waren feucht, und der

starke Mann schaute bittend zudem Keßlertoni,

als wollte er ihm sagen: „Lieber Bruder, ich

verstehe dich.“

„O, wenn er jetzt anklopfte!“ schluchzte der

Keßlertoni. Und horch! es klopfte inder That.

Und auf der Schwelle erschien ein Mann in

'Kleide und weißer Halsbinde. Mit

reudigem Staunen begrüßtenOberlin undKeß

lertoniden eintretenden Pfarrer Stuber.

„Also Sie,“ rief Oberlin, „sind der bei mir

gemeldete Gast. Entschuldigen Sie.“

„Liebe Freunde,“ unterbrach ihn Pfarrer

Stuber,„verzeiht mir! ich habe vielleicht in den

paar Minuten, in denen ich zögernd vor der

Thüre stand, dies undjeneszu hören bekommen,

das nichtfür meine Ohren bestimmtwar. Mich

hat ein Doppeltes hierher getrieben: Mich ver

langte, Sie zu grüßen, Herr Pfarrer! Auch

bringe ich Ihnen, nebst den besten Segens

wünschen vonStraßburg, manch' liebe Gabefür

Ihre Pfarrkinder. Und auch für Euch, mein

lieber Keßlertoni, habe ichgute Botschaft. Ich

habe einen Brief von Eurem Georg erhalten.

Er hat viel Schweres durchgemacht, und seine

Seele ist mürbe geworden. Gott hat ihn geret

tet, und ich soll Euch sagen, noch ehe er zurück

kehrt, wie es ihn kränkt, daß er Euch so bitteres

Leid bereitet hat!“

Der Keßlertoni kniete nieder. Seine Lippen

bewegten sich. Es war ein stilles Buß- und

Dankgebet. Pfarrer Stuber aber fuhr mitfren

digem Munde fort: „Unser treuer Vater im

Himmel, ihr lieben Freunde, hat unsernAugen

vielesverborgen, und unser Geschäft ist es nicht,

das Verborgene zu durchdringen, sondern in

Demuth, Glauben und Liebe seine Strafen und

seine Segnungen hinzunehmen.

Bewahrenwir unsden gründlichsten Schrecken

vor seinen Strafen, die schwerer sind alsMen

fchen es ahnen mögen; aber halten wir auch fest

an seiner Liebe, die unszu sich zieht aus lauter

Erbarmen, und bewahren wir stets in unseren

Herzen die zwei schönen Sprüche: „Gott will,

daß allen Menschen geholfen werde,“

und was er will, das will er nicht blos
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heute und morgen, sondern daswill er in alle

Ewigkeit; und der andere Spruch lautet:

„Was bei den Menschen um möglich

ist, das ist möglich bei Gott.“ Kommt

morgen zu mir ins Pfarrhaus, lieber Keßler

toni, da sollt Ihr den Brief hören; wir aber,

lieber Oberlin, wollen die Frau Pfarrerin nicht

länger auf uns warten lassen. Gute Nacht!“

tiefbewegter Seele, hielten sie einen Augenblick

vorder sofreundlich erleuchteten Kirche. Oberlin

faltete seine Hände und rief: „Herr mache meine

Seele stille! Du, derdu die Liebe bist, vergieb

mir wo ich gefehlt, wo ich zu strenge gewesen

bin, wo ich mit Unverstandgeeifert habe; ver

kläre michzudeinem Bilde!“ und feierlich, wie

eine Stimme von Oben, klang Stuber's Amen

Als die beiden Männer beim klaren Mond-|durchdie stille, mondbeglänzte Nacht.

licht zum Pfarrhause hinaufstiegen, beide mit

Per erste Rüchenzettel am eigenen Herd."

ir kamen von der Hochzeitsreise.

Fröhlich waren wir vor vier

Wochen den Rhein hinunter

gefahren, hattenBelgiendurch

--“ reist und waren schließlich nach
es, Paris gekommen, wo wir uns

für den Rest unserer freien Zeit festgesetzt hat

ten. O, es war garzu schön gewesen!–Jetzt

war's vorüber.– Wir saßen im Eisenbahn

koupee erster Klasse, und nisteten uns zurecht

zur langen ununterbrochenen Rückfahrt nachder

Heimath.

Behaglich schmiegte sich mein junger Gatte

ins Eckplätzchen, während ich, plaidumhüllt und

wohlgeschützt vor Zugluft, an seiner Seite saß.

„So,“ sagte er freundlich, – „nun geht's

heimwärts, liebes Herz, aber es ist eine lange

Fahrtdurch eine meistentheils recht langweilige

Gegend, da ist's am besten, manverschläftdas

Pläsir!–Komm, mach dir's recht bequem an

meiner grünen Seite; wirst wohl müdegenug

sein von alldem Gehetzdes Abreisens.–So.–

und nun schlafwohl!“

Schlafen ? Es war ja heller Tag und ichwar

so munterwie nur je. Ich hättefür meinLeben

gern unsere Pariser Eindrücke in Ruhe mit ihm

durchgeplaudert, aber mein Peter schien müdezu

sein, und ich wollte als guteFrau seine Ruhe

nicht stören. So schmiegte ich mich denngehor

fam an seine Seite und schloß die Augen.–

Aber der Schlafwollte nicht kommen. Leise ver

ließ ich meinen Platz und setzte mich meinem be

reits eingeschlummerten Eheherrngegenüberund

träumte von der Zukunft.

Ach, wie hübschwürde es sein, mit ihm ein

zuziehen ins neue Haus! Eigentlichwar es ein

altes. Im Erdgeschoßwaren die Geschäftslokale

und oben unsere künftige Wohnung, die kaum

ein paar Büchsenschüsse vom heimathlichen Hal

denhof entfernt lag. Die liebe SchwesterMartha

hatte gewißin unserer Abwesenheit unser Heim

Aus dem „Daheim“ bearbeitet.

recht wohnlich eingeräumt. „Sie wird dochdas

gestickte Eckbrettchen von meiner Herzensfreundin

da fest gemacht haben, wo mein Epheustock am

besten gedeihen kann? Und die Bilder aus mei

nem Mädchenstübchen werden sie hoffentlich alle

mit hinüber genommen haben?“–Wie würde

es nett sein, mein Reich zu durchforschen und

immer neue Entdeckungen zu machen,–denn

es mußten inzwischen von Vettern und Basen,

Freundinnen und Verwandten allerlei hübsche

Hochzeitsgeschenke eingelaufen sein!

Auf mein neuesKlavier freute ich michganz

besonders. Ich wollte recht fleißig üben. Peter

hatte mirwährendder Brautzeit oftgesagt, ich

hätte Talentzur Musik. Wie würde er sich nun

freuen,wenn ich nicht, wie anderejunge Frauen,

mein Gelerntes wieder vergessen, sondern im

Gegentheil recht fleißig fortstudieren würde. O,

es sollte mir schon gelingen, eine gute Hausfrau

zu sein, und doch nichtzu versinken inder Prosa!

Jeden Morgen wollte ich Klavier spielen und

singen und hernach mit der Mäharbeit in dem

Garten sitzen. Denn einen Garten hatten wir

auch. – Er bestand aus ein paar Blumen

gruppen von Rasengrund umgeben, einigen net

ten Sitzplätzchen im Gebüsch und einem großen

Stück Gemüseland. Das Haus hatte früher

lange unbewohntgestanden undder Garten war

arg vernachlässigt worden. Das hatte unsere

Haushälterin,die Trine, mit scharfem Augefo

fort erkannt und hatte sich, zu Nutz undFrom

men unseres künftigen der Sache bei

Zeiten angenommen. Sie hatte einen Gärtner

hingeschickt, der unter ihrer Leitungden Boden

wieder urbar machen mußte. Nun war er schön

bepflanzt mit allerlei Gemüse;–ich hatte mich

selber dafür interessiert und Vater hatte eine

lange Rechnung für meine landwirthschaftlichen

Bestrebungen bezahlt. Kurz vor unserer Hoch

zeit war ich einmal an PetersArme all den jun

gen Pflanzungen nachgegangen. Damalswaren
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die Beete mitden grünen Erben grade in voller 

weißer Blüthe gestanden.–Halt! Jetzt hingen -
die Stauden gewiß voll grüner Schoten! Das

war ja herrlich!–Da war ja gleich für den

Tischgesorgt. Erbsen, leckere grüne Erbsenwür

den unser erstes Gemüse sein, die schmeckten mir

zu Hause immer so gut. „Ob Peter sie wohl

auch gerne mag?“–Und ehe ich mich versah,

hatte ich meinen Schläfer bereits amAlermelge

zupft und zwar so ernergisch, daß er erschrocken

auffuhr.

„Lieber Peter, ißtdugerne grüne Erbsen?“

„Ei, warum denn nicht?“ brummte er etwas

mißmuthig,„aber was istdenn los,daßdu mich

' und wie kommst du überhaupt aufdie

Erbsen ?“

Er war aber so schlafbefangen, daß er bald

wieder in MorpheusArme zurückgesunken war.

In Morpheus Arme! Und ein junges Weib

saß neben ihm und langweilte sich! Nein, sie

langweilte sich nicht. Wenn man lieben und

freundlichen Gedanken nachhängen kann, ist man

in guter Gesellschaft.

Also die Erben,das stand nun fest,die muß

ten herhalten zum ersten Mittagsmahlam eige

nen Herd. Was würde ich aber dazu kochen

laffen? Einen Braten? Dann hatte ich aber

keine Suppe und wahrscheinlich würde manfür

die Erbsen auchetwasFleischbrühe haben müssen.

Also Fleischbrühe, Fleischbrühe, das mußte die

Grundlage sein, aufdie sichdann weiter bauen

ließ.–Armer Peter, du schläfst so ruhig und

weißt nicht was dich bedroht, weißt nicht, daß

du ein gesottenes Stück Ochsenfleisch vorgesetzt

bekommen sollst, als erste Mahlzeitim eigenen

Heim.

Da ich nunim Reinenwarüber meinen ersten

Speisezettelund vollZufriedenheit mitmir selbst

und mitder schönen, schönen Welt, so setzte ich

mich fachte wieder an seine Seite, legte meinen

Kopf an seine Schulter und schlief ebenfalls ein.

Wir schliefen aber nicht, bis wir daheim an

langten. Nein, solch ein verschlafenes, lang

weiliges Ehepaar waren wir denn doch nicht.

Wir verlebten im Gegentheil nach beendigter

Siesta noch ein paar gute, frohe Stunden im

Koupee,–die letzten Stunden der schönen Hoch

zeitsreise! Aber sie verrannen, eine umdie an

dere, und ehe wir's uns versahen, waren wir an

der unserem Wohnorte zunächstliegenden Bahn

station angelangt.

„Willkommendaheim!“–„GrüßGott, grüß

Gott!“–Nungab's einKüffen und Umarmen!

Der Vater war selbst gekommen mit Schwester

Martha, uns im Wagen abzuholen. Während

der kurzen Fahrt ging's an ein überstürztesFra

gen und Erzählen,wobeinatürlichvomGering

fügigsten zuerst und vom Wissenswertheitenzu

letzt gesprochen wurde.

„Du,– deine Babette ist noch nicht ange

langt!“–Mitdieser Schreckenskunde fuhr auf

einmal Martha zwischen alldas Reden hinein.

Babette war meine künftige Haus- und

Küchenmagd. „Eine perfekte Köchin, auch in

allen übrigen Hausgeschäften wohlbewandert,“

hatte in der Zeitung gestanden. Darauf hin

hatte ich sie engagiert und den ersten Juli als

Eintrittstag festgesetzt. Der war vorüber, aber

meine Babette hatte er nichtgebracht.

„Ja,was fange ich denn nun an?“ fragte ich

ziemlich kleinlaut.

„Ei, ich schicke dir morgen frühdie Trine,um

Kaffee zu kochen. Zu heutAbend aber und mor

genzum Mittag seid ihr natürlich unsere lieben

Gäste!“–Ich athmete auf, obwohl das Wort

„Gäste“ mir wie ein Stich ins Herzgedrungen

war. Bald darauf hielt der Wagen vor dem

heimathlichen, mit wilden Reben umrankten

Hofthor. Eswar mit buntenLampen erleuchtet,

meine Brüder, der Primaner und der Tertianer

jammt den Dienstleuten standen darunter und

riefen uns ihr „Vivat“ entgegen.

Sie hatten ein ordentlichesFest veranstaltet

zu unserm Willkommen. Ach,wie muthete mich

alles wieder an, so lieb, so traut.–Eswargar

schön gewesen in Paris, aber überdie Heimath

en doch nichts. Heimath, Heimath über

alles! -

Aber nun war es spätgeworden undwir foll

ten ja im eigenen Hause schlafen. Die Brüder

zündeten unter Lachen und Scherzen Fackeln an,

um uns heim zugeleiten. Ich hatte mitgelacht

bis jetzt, nun aber fuhr mir's plötzlich wie ein

heißesWeh durch's Herz: Gute Nacht, Vater

haus.–Ich war ja nur zu Gaste gewesen!

Ich hatte mir die Geschichte eigentlich ganz

anders gedacht.–Die dumme Babette war an

allem schuld.–In mein eigen Heim hatte ich

zuerstden Fuß setzen wollen;–ich hatte es ja

mit Martha jo abgeredet, ehe ich abreiste. Sie

hätten unsdort erwarten und in den festlich er

leuchteten Räumen mitunszu Tische sitzen sollen.

–Nun zogen wir ein insdunkle, leere Haus;

denn die Brüder zogen lachend und singend mit

ihren Fackeln von dannen, als sie uns kaum

nothdürftig Licht angesteckt hatten.

„Komm, Herz, jetzt sehen wir uns schnell

noch unsere Stuben an!“–„Bei einem ein

zigen Kerzenlicht! Nein, Peter,–jetzt will ich

nichts als schlafen, schlafen! Morgen ist auch

ein Tag!“––„Ach, gottlob, daß du da bist,

Trine!“ rief ich erleichterten Herzens unserem

alten Faktotum vom Haldenhof am frühen

Morgen entgegen. Sie kam mir zum erstenmal

im Leben wie ein Engel vor, trotz ihres breiten,

blatternarbigen Gesichtes.

Sie hantierte eine kurze Zeit in der Küche

unter alldem nagelneuen Geräthe,dann brachte
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sie unsden duftenden Kaffee ins niedliche, reich

bekränzte Eßzimmer. Die Sonne schien so

freundlich hinein und meinGatte strahlte ordent

lich vor Vergnügen. Ach ja, hier war auch gut

sein;–man mußte sich nur erst an die neue

Umgebunggewöhnen. Für einstweilen kam sie

mir freilich noch ein Bischen fremd vor.

„Ich überlasse meine kleine Hausfrau nun

ihren Geschäften,“ sagte Peter, nachdemwir aller

Orten Umschau gehalten hatten.–„Zwar thut

mir's leid, dich am ersten Morgen schon allein

lassen zu müssen, allein ich habe so viele Wochen

verbummelt, und muß nun eilends nach dem

Rechten sehen, drunten im Kontor. Du weißt,

Kind: das Geschäft vor allem!“

Ach, jetzt sprach er schon von Geschäften! Ich

mußte michwohl oder übeldrein schicken, ichwar

nun eben eine Kaufmannsfrau! Wir nahmen

zärtlichen Abschied, als gälte es eine lange Tren

nung; dann blieb ich allein, ganz allein; denn

die Trine war nach gethaner Arbeit in aller

Stille wieder fortgegangen.

Ich fing an, unsern Reisekoffer auszupacken,

aber–ich wußte ja gar nicht wohin mit all

meinen Siebenfachen, und niemand warda, mir

zu rathen. Jeder Schrank, jedesSchulfach war

mir eine fremde Welt. Ich setzte mich betrübt

aufden Koffer.

Hatte Peter mich nicht vorhin wieder feine

„Hausfrau“ genannt! Nein, wahrhaftig, er

sollte sich in mir nicht täuschen! Ich sprang auf

undging nochmals ans Werk mit neuemMuthe

und siehe da, es gelang. Endlich war alles

untergebracht und höchst praktisch in die ver

schiedenen Spinden und Fächer vertheilt. Dabei

war mir der frische, kecke Lebensmuth wiederge

kommen und die Freude am eigenen traulichen

Daheim. Die Freude wollte aber zum Ausdruck

kommen, und da war niemand, dem ich mein

vollesHerzausschütten konnte. Einem plötzlichen

Impulse folgend, flog ich an mein Klavier.

„Es brechen in schallenden Reigen

Die Frühlingsstimmen los,

Sie können's nicht länger verschweigen,

Die Wonne istgar so groß––“

Mendelssohns frühlingsduftiges Lied schallte

frisch und tiefempfunden durchden stillen Raum.

ch hatte es noch nie so schön gesungen! Ob

wohl Peter mich hören konnte? Eben war ich

an der Wiederholung der „Wonne, die gar zu

groß ist“, als ich die Thüre hinter mir leise gehen

hörte. Wie schwoll mir das Herz in der jungen

Brust!–Die Klänge meines Jubelliedes hat

ten den lieben, guten Peter also wirklich hinter

seinem Schreibtisch hervorgelockt und er kam

jetzt hinauf, um ihnen zu lauschen, um mir zu

danken! So recht herzensfroh wandte ich den

Kopf nach ihm, während ich zum zweiten Vers

präludierte.– Der Peter stand in der Thüre,

die Feder hinterm Ohr. Ich blickte in ein ver

legen lächelndes Gesicht.–Meine Hände sanken

von den Tasten.

„LiebesKind, nicht wahr,du bist so gut und

versparstdeine Gesangübungen auf später. Du

stört uns. Man hört unten jeden Ton und–

das geniert mich vor meinem Personal!–Von

zwölfUhr an ist dasKontor geschlossen biszwei

Uhr, dann magst du singen und spielen nach

Herzenslust!“

Er bückte sich nachfeinerFeder,die sogefällig

gewesen war,zur Erdezufallen; dann ging er.

Und ich?–In meinen Kinderjahren hatte ich

ein einzigesmal vom Vater eine tüchtige Ohr

feige erhalten, die war mir in lebendiger Er

innerunggeblieben;–ich hatte dasGefühl, als

hätte ich soeben die zweite bekommen. Ich schloß

das Klavier und blieb lange still davor sitzen,

–endlich stand ich auf undgriff mechanisch nach

meinem Strohhut. Gesenkten Hauptes schritt

ich durchs Zimmer, den Korridor entlang und

die Treppe hinunter in den Garten.–Eswar

ein wunderschönerSommermorgen, und erübte

seine Macht auf mein Gemüth. Gottlob, da

stand ich ja im Freien, da warNatur, da waren

Büsche und Bäume, Grün und Blumen,da war

frische Luft,wiedaheim–ach, wiedaheim!–

Und über den allen wölbte sich ein strahlend

blauer Himmel.

Ich schritt die sauberen Kieswege entlang.

Mein Auge, das zuerst achtlos über alles hin

geblickt, blieb da und dort hängen,–ich begann

mein kleines Revier mit prüfendem Blick zu

mustern. Sie hatten mir daheim immer nach

gesagt,daß ich mich im Garten einzig und allein

für die Rosengruppen und Refedenbeete, und

höchstens etwa noch fürdie Erdbeerpflanzungen,

die Himbeer- und Stachelbeerbüsche interessire.

Hier in unserm Garten– ich nannte ihn

schon unseren Garten, zum Unterschiede von

Vaters Garten–war mir auf einmal alles

interessant, sogar das Gemüseland, ja, dieses

sogar ganz besonders. Prüfend betrachtete ich

die Salatköpfe, die jungen Kohlpflanzen, die

Bohnen, die zu blühen begannen. Halt,–da

waren ja die Erbsenbeete! Richtig, sie hingen

voll grüner Schoten! Ich öffnete eine. „Im

richtigsten Stadium,“ sagte ich mitKennermiene.

„Heute Abend, während Peter auf dem Bänk

chen seine Zeitung liest, holst du dir ein nied

liches Körbchen und pflückt die Schoten. Der

wird Augen machen, wenn er dich so häuslich

wirken sieht!–JaPeter, ich will feurige Kohlen

aufdeinem Haupte sammeln, als Rache für dein

Betragen von vorhin.–Und wie wird das der

Babette imponieren,wenn siewahrnimmt,daßdie

Frau bereits mit eigenerHandden Gemüsebedarf

zur ersten Mahlzeit in die Küche geschafft hat!“
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Als Peter kam, mich zum Mittagessen nach

dem Haldenhof geleiten, war ich wieder in

bester, frohester Laune.

Mit neuem Jubel begrüßte man unsdort. Es

war augenscheinlich, daß sie mich recht sehr ver

mißt hatten. Peter sollte es nur auch bemerken,

daswar ihm ganz gesund.

„So Kind, und nun laß dir's recht gut

schmecken im alten Nest,“ sagteder Vater, indem

er vergnüglichdie wieder vollzählige Tafelrunde

überblickte.–Das hatte ich auch im Sinn–

ich hatte einen wahren Wolfshunger mitge

bracht.

„Das ist aber des Guten und Festlichen fast

allzuviel,“ rief ich aus, als nachder Suppe duf

tende Fleischpastetchen aufmarschierten.

„Ei, das thun wir nicht anders, wenn unser

Kind heimkommt,“ lächelte der Vater.

„Aber was bringt die Trine denn da noch

Gutes?“fragte ich beimzweiten Gang und lüf

tete mit dem Vorrecht des Kindes vom Haufe

den Deckel der eben vor mich hingestellten Ge

müseschüffel. WelcherSchreck!–eswarengrüne

Erbsen!–––

Um die Welt hätte ich keine effen können!

Mein Appetit war verschwunden, weggewischt!

– Desto besser schmeckten die Erbsen und der

rohe Schinkenaufschnitt, den es dazu gab, mei

nem Peter. Ich hätte ihn schlagen mögen, ihn

undMartha,diedie Erbsen bestelltundKathrine,

i aufgetragen unddie Köchin,die sie gekocht

atte!

Der ganze Nachmittag war mir verdorben,–

ich mußte mir die größte Gewalt anthun, um

nichts merken zu lassen. Aber sie merkten es

doch und sahen mich ängstlich und fragend an.

Mit der Abendpost kam die Babette an mit

einem grasgrünen Koffer. Ich empfing sie mei

ner neuen Hausfrauenwürdegemäß undgab ihr

meine ersten Befehle.

Es ward Abend und Nacht. Ich betete das

Vaterunser.„UnsertäglichBrotgieb uns heute!“

Ich hatte das früher immer so gedankenlosge

jagt,–ach, ich lebte ja bis jetzt wie die Vögel

unter dem Himmel, die nicht säen noch ernten,

und die der himmlische Vater doch nähret, aber

jetzt,–jetzt mußte ich selber für das tägliche

Brot forgen. Wie schrecklich!–Ach, wasgab

es denn noch für täglich Brot außer grünen

Erbsen ? Ich zerquälte mein Gehirn, aber es

fiel mir nichts auch nur halbwegsPaffendes oder

Ausführbares ein, und erst in vier Tagen war

Markttag!

„Du hast heute einen vernagelten Kopf! Die

grünen Erbsen haben dir die Stimmung ver

dorben, morgen wirst du sicher Rath wissen.“

Dieser tröstliche Gedanke wiegte mich endlich in

Schlummer.

Peter war am frühen Morgen ins Kontor

gegangen, in dieses abscheuliche Kontor, das ich

bereits von Herzen zu haffen begann. Ich saß

noch am Kaffeetisch in tiefen Gedanken,–da

trat zaghaften Schrittesdie neue Babette herein.

„Ich möchte mir erlaubenzu fragen, was ich

zu Tisch zurichten soll?“

Ach, ich quälte mich ja eben mitder Lösung

dieser Frage.

„Ich sage esIhnen später; räumen Sie nur

erstden Tisch ab.“–Da kam der Briefträger.

Einen, zwei, dreiBriefe für mich! Wie nett,

daßEmmy,Pauline undAnna, meine intimsten

Pensionsfreundinnendaran gedacht hatten, mich

schriftlich im neuen Heimzu begrüßen. Ich las

und las.

„Dürfte ich vielleicht noch einmalansMittag

effen erinnern?“ flötete es in der geöffneten

Thüre!

Nein,daswar unausstehlich!

„Achwas! Ich habe imAugenblickkeine Zeit.

–Ich muß durchaus schnell ausgehen.–In

einer halben Stunde komme ich wieder und werde

3 : danndie nöthigen Befehle geben.“

„Aber––“

„Bitte, kein "aber"! Holen Sie mir meinen

Hut!“

Ich rannte davon! Unterwegs mußte mirja

etwas einfallen! Aber es fiel mir nichts ein.

Wie ein Alp lag mir's aufder Brust. Unver

sehens stand ich vor dem Hinterpförtchen des

Haldengutes. Sollte ich wirklich hineingehen

und Martha fragen, oder die Trine, was ich

kochen lassen solle? Sie werden mich auslachen

und Peter wird es erfahren, und ich werde mich

zu Tode schämen!

Da war eine kleine Bank im Gebüsch. In

wenigen Schritten war sie erreicht. Um meine

mühsam behauptete Fassung war es geschehen;

–bitterlich weinend sank ich aufdas Bänkleint

nieder und barg mein Gesicht in beiden Händen.

„Mariechen, was istdir geschehen ?“ klang es

plötzlich angstvoll dicht neben mir. Ich hob er

schrocken das thränenüberströmte Gesicht und

blickte inMarthas treue blaue Augen. Ich hatte

vor Schluchzen ihr Kommen nichtgehört.

„O Martha,Martha! Warum habe ichdoch

geheirathet!“ schluchzte ich an ihrem Halse.

„Aber so sprich doch,duarmes, armesMarie

chen! Ich hab' dir's gestern schon angemerkt,

daß etwas nicht ist, wie es sollte!“ -

„Ach, es ist ein Unglück! Ichhätte esnie thun

sollen, niemals! Der Peter–“

„Ist ein abscheulicher Mensch, wenn erdich

auält und beleidigt, dich, unsern Sonnenschein,

unserAllerliebstes,“brauste Martha in schwester

licher Entrüstung auf! „Aber wir werden dich

schützen,wir werden nichtdulden,daß er dichins

Unglück bringt.“

„Ach nein,“– brachte ich endlich hervor,
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„nicht er mich, aber ich, ich bringe ihn ins

Unglück!“

„Du hast dein Herz nicht gekannt, du liebst

ihn nicht!“– In Marthas Kopf spukte ver

muthlich bereits ein ganzer Roman, ein Ehe

standsdrama!

„Gewiß liebe ich ihn. DerPeter ist ja auch

ganz unschuldig,“ stieß ich hervor, „aber du,

Martha, o,du Martha, bist an allem schuld!“

„Ich?–Marie,für was hältst du mich?–

Du bist eifersüchtig?“

„Ach was!–Aber was brauchtest du ihm

auch gleichgrüne Erbsen vorzusetzen, da ich'sja

selber thun wollte. Ich kann ihn doch nichtda

mit zu Tode füttern! Und jetzt fragt michdie

Babette denganzen Morgen, was ich kochen soll

–und ich weiß esja nicht–und ich bin eben

gar keine Hausfrau–und der Peter erwartet

es doch von mir–und er wird heraufkommen

und effen wollen–und es wird nicht gekocht

sein–und er wird sich unglücklichfühlen, daß

er keine gute Hausfrau hat–und–und“

Weiter kam ich nicht. Ein herzliches Gelächter

unterbrach meinen Redestrom.–

Meine Thränen versiegten. Martha hatte sie

raschgetrocknet und als ich mitPeter anjenem

Mittag im lieben, alten Vaterhaus abermals

' zu Tische saß,da lachte ich schon wieder herz

ich mit.

Ich bin trotz all und alledem schließlichdoch

noch eine leidliche Hausfrau geworden. Der

Peter hat es mir hundertmalwiederholt, daß er

sich nie eine bessere gewünscht habe.–Viel liebe

Gäste haben seither an unserm Tisch gesessen

und es ist ihnen wohl geworden bei uns. Das

größte Festmahl aber hat mir kein solchesKopf

zerbrechen mehrgemacht,wie meinersterKüchen

zettel am eigenen Herd.

Winke für Eltern und Lehrer.

Betet für einander.

Lehrer, betet für einander. Nicht nur die

Arbeit soll eine gemeinschaftliche sein, sondern

auchgemeinschaftliches Gebet soll vordemgött

lichen Gnadenthron gepflegt werden. Durchver

einigte Thätigkeit wird eine Schule stark und

fest, wie ein massiver Bau; aber dann verbindet

diesen Bau mit der eisernen Stange desgläu

bigen Gebets.

Stärket eure Hände gegenseitig durch Ver

bindungderselben vor Gottes Gnadenthron.

Ein Denker kann einen so köstlichen Ge

danken hervorbringen, aus welchem selbst eine

große Menge Licht schöpft. Eine Stimme kann

einen großen Saal voll andächtiger Zuhörer mit

glorreichen Worten der Weisheit und Kraft er

füllen. Ein entschiedener Wille kann einen

Plan entwerfen, einen Ort bereiten, Zweckund

Absicht ersinnen, woraus ein herrliches Werk

und ein glorreicher Einfluß entstehen mag. Eine

Person kann eine Sonntagsschule einen ganze:

Winter hindurch unterhalten. Er kann das

Schulhaus öffnen, ein Feuer anzünden, jedes

Kind freundlich empfangen, es nöthigen, wieder

zu kommen und andere mit zu bringen. So

kann eine Person anderen dienen und sie zum

Guten begeistern.

Leser, bist du es, der das könnte, und der es

unterläßt?

Illustrationen, wie man die selben

gewinnt.

Erzeuge sie selbst. Schöpfe nicht sogleich aus

Büchern,obwohldu auchda schöpfen magst,nach

demdu dich selbst erschöpft hat. Die lebendig

sten Jllustrationen wachsen in deinem eigenen

Seelengarten. Doch können sie nicht spielend

gesammeltwerden, wie Blumen aufFrühlings

matten. Sonderndu mußt sie erzeugen.

Aberwie? Nimm die Lektion und bemeistere

sie. Präge alle darin enthaltenen Thatsachen

deinem Gemüthe ein, und halte sie dann fest.

Aus diesen Thatsachen ziehe alle darin enthalte

nen Lehren. Nachdem du dich so recht in die

Lektion hinein gelebt hat, so ziehe ausderselben

eine oder zwei Hauptlehren. Dann mache dich

an irgend einen Schüler, um ihm die Lektion zu

erklären, und diedaraus gezogenen Lehren ein

zuprägen. Beobachte ihn genauwährendduihm

Unterricht ertheilt, und wenn er kein Interesse

zeigt, so ruhe nicht, bisdu eine Aufmerksamkeit

hat. Dann mache ihm die Lektion recht klar.

Und wenn er irgend einen Theil nicht versteht,

so erkläre ihm denselben, indem du einen Ver

gleich macht mit etwas, das er versteht. Mache

ihm die Sache klar auf eine ihm faßliche Weise,

in einer ihm verständlichen Sprachweise, in

' Ton und in Worten, die er verstehen

1N 11 R.

Bei solch ernsten Versuchen wirst du Jllustra

tionen aus dir herauspreffen. Sie werden oft

plötzlich in dir auftauchen. Und wenn du des

Sonntags andere Kinder indieser Lektion unter

richtet, so werden die alsogewonnenen Illustra

tionen dir zu Gebote stehen.

Versuche daher den Plan, deine eigenen Jl

lustrationenzu erzeugen.

Die Mutter und ihre Söhne.

Folgendes inhaltsreiche Schreiben enthält

eine ganze Predigt in einigen wenigen Sätzen.

Es ist eine Predigt an die Söhne, die also lau
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tet: „Unter allen Liebesverhältnissen der Welt den Fiend mitin, fonnern wenn man sien Gast

ist keines,dasdie aufrichtige Liebe eines erwach

jenen Sohnes zu seiner Mutter übertrifft. Es

ist reine und edle Liebe und gereicht beiden,

Mutter und Sohn im höchsten Gradzur Ehre.

Ich meine nicht blos pflichtgemäße Zuneigung;

sondern eine solche Liebe, die alle Höflichkeit,

Artigkeit und Hochachtung gegen seine Mutter

zur Schau trägt, aus welcher jeder erkennen

kann, daß der Sohn förmlich in feine Mutter

verliebt ist. Nächst der Liebe des Mannes ist

nichts, wodurch das Leben einer Frau so geziert

und mitEhren gekrönt wird, alsdurchdie Liebe

und Hingabe eines Sohnes zu seiner Mutter.

Und ich lernte noch nie einen jungenMann ken

nen, der sich in seine Mutter verliebte und dann

schlecht ausfiel. Irgend ein Mann mag sich in

eine blühende Jungfrau verlieben und mag

durch die ihr erwiesene Höflichkeit das beküm

merte, tiefgekränkte Weib schändlich vernach

lässigen. Aber der Sohn, der in seine Mutter

in ihrem Mittelalter verliebt ist, ist ein wahrer

Held, der später sein eigenes Weib im Herbst

ihres Lebens, wo sie anfängt hinzuwelken, eben

so getreulich lieben wird, als er esimFrühling

ihresLebens that.“

Gebt ihnen etwas zu thun.

„Ichwill auch etwas thun,“ sprach ein kleines

Mädchen, indem es sein Brüderchen beobachtete,

wie es Lehmkugeln fabrizierte. Laßt eines Kin

desBitte nicht unbeachtet, wenn es spricht: „Ich

will auch etwas thun.“ IndesKindesKöpfchen

ist ein großes Rad, das dreht sich um, um und

um. Es ist das rastlos thätige Gehirn. Lege

ein Band an dieses Rad, und laß es eine

Maschine inBewegung setzen, laß es etwasthun,

unddas rastlose Gehirn ist zufrieden. Bezeichne

nicht jede Unruhe des Kindes mit Unart und

Bosheit. Denn die Gährung des Geistes muß

sich irgendwie Luft machen. Die Geistesthätig

keitdes Kindes findet Stoff zum Nachdenken in

irgend einer Geschichte, die du ihm erzählen

magst, oder vielleicht auch darin, einen Mit

fchüler am Haar zu zupfen, ohne dabei etwas

Böseszu beabsichtigen.

Eine Panzgeschichte.

Wat höltst du vun't Danzen?

De Buer Meyer har den Herrn Jesum

Christum von Harten leev, un darum wull he

in in Hus von nicks wetten, dat na de Welt

schmecken deh, denn so fä he: Wenn man von

en Minschen veel hölt, denn ladt mandoch nich

ehrt, denn ladt man sien Frünn in. Sien Fru

weerokenganz christliche Fru, aver ehr Christen

don weer sehr lilla, un as nu ehr Dochter Fieken

heranwuß, da leet se dann und wann so mit

fallen: De muttdoch ok to Danz, jünst kriegt je

ja keen ordentlichen Mann. De ole Buer bruste

gewaltig up un fä: fo'n Mann, as je vun'n

Danzsaal halen deh, wull he in die Husnichheb

ben. He har vör de Rumlungerers sien Geld

nich spart. Aver de Fru leet noch nich na un

blev darbi, dat weer nu mal so. Biden Danz

lehr je de jungen Lüd am besten kenn, un en

Mann müßFieken doch ok hebben. Ein Christ

müß so veelin de Welt mitmaken,wat mich recht

weer, wat em doch nich schaden deh. Da fäde

ole Buer: „Mudder, du weetdoch, watupden

Danzsaalvör enGiftluft is. Waltdu denn din

eegen Dochter vergiften?“ Da fä de Olsch:

„Vadder,de Herr Jesus hettja süben,seggt, de

Christen schulln Gift nehmen, um ehr

nich schaden.“ „So,Mudder, fleutst du ut dat

Lock? Wenn de Düvel irst mit Bibelsprüch

kümmt, denn is de Sak gefährlich.“ „Ja,“jä

de Olsch, „du hest man den rechten Globen nich,

denn uns Pastor hett seggt: WasausdemGlau

ben kommt, ist nicht Sünde.“ „Mudder, kannst

dudennin'n Globen Gifteten?“ „Ja,Vadder,“

antwort de Olsch, de mark, dat de Mann week

weer, „dat kann ick, denn wenn uns Herrgott

dat will, kann dat mi nich schaden!“ „Wölltav

töben!“jä de Ol undreih ehr den Rüchto. De

Olsch aver grien: „Di krieg ick wol!“–

Aver ditmal kreeg he ehr. Sünnabend wör

Klümp un Melketen. Da seggt de Olsch, as je

bi deMelk feeten: „J, wat isdat hüt mitdat

Eten ? Ick hev dotdoch sülvst torecht makt, um

dat schmecktdoch so narrsch.“ Fieken seggt: „Ne,

Mudder,ick kanndat nich eten.“ „Dern,“feggte

je, „et man to, wi könnt dochde ganze Kumm

voll mich weggeten.“ Als je halven Tel

ler voll ut har, fä de Olsch: „Ne, ick weet nich

wat dat is, dar muttSott rinfulln sien. Jck

kann dat ok nich eten.“ „Ja,“ fä Fieken, „mi

ward ganz schlecht toMod. Datis mangod,dat

Vadder nicks eten"mag.“ „Ne,“ seggt de ole

Meyer, „ick schull mi woll wahrn, ick kann keen

Gift verdregen.“ „Wat,“ seggt de Fru,„du het

mi doch wol nicks in de Melk kregen!“ „Beten

scharpenKram hev ick daran kregen, ick wullmal

probieren, ob du so'n starken Globen heft,datdu

Gift verdregen kannst.“ Da meet de Fru den

Lepel hin un chreeg: „He hett uns vergift,

Fieken, et nicks mehr, he hett uns vergift!“

„Mudder,“ seggt de Ol, „du jät ja, du kunnt

Gift verdregen.“ „Ach,“ seggt de Olsch, „Irret

euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten. Lop doch

flink na den Doktor hin, he chull flink her

kamen.“ Der Bauer aber sagte: „Dar will ick
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miwol för wahrn, irst will ick sehn, ob du Gift

verdregen kannst.“ „Büst du mit Minichenhut

övertrocken ? Wult du uns starven laten?“ Da

bei rannte sie zur Thür hinaus und schrie: „Pe

ter, lop gliek na den Dokter hin, he mutt sofort

herkamen.“ Als de Knech weg weer, schimp je

ehrn Mann, aver de bleev darbi, je weer ja

schuld, je künn ja Gift verdregen.

As de Dokter kön, keek he den Buern an um

jä: „Meyer, wat heptSe ande Melk kregen?“

„Gift! Herr Dokter.“ „Meyer,dat is nich mög

lich!“ „Herr Dokter, ick wull blos versöten, ob

min Fru dat verdrägen kunn.“ De Fru schreeg

lut up un jä, de Dokter schull ehr doch watin

geven. De Dern un de Knech weern utde Kök

kamen,datweer en greulichen Upstand. „Meyer,“

jä de Dokter, „wat hept Se ehr denn för Gift

geven?“ „Beeten Tabalsaft, Herr Dokter.“

Der Doktor lachte laut und sagte: „Na, wenn

dat wieder nicks is,dann beruhigen Sie sik. Jck

will Se ein paar Pfeffermünzdrüppen verschrie

ven.“ „Ja, Fru,“ sagte Meyer, „du het wol

nu nog. Mit dat Giftprobieren gefallt di dat

wol nich!“ Un datgefull de Fru mich, denn je

schäm sik. Von dat Danzen hett sie mich werrer

spraken, erst muhl je noch ein Tied lang mit ehrn

Mann, naher müß je sülvst daröver lachen um

jä immer: „Wer har dat doch dacht, dat uns ol

Vadder on Grappen in'n Kopp har.“

Schull nu en von de Lesers en Fru hebben,

de ok glöven deit, dat se Gift verdrägen kann,

denn kannst du dat Mittel woll probieren. Aver

feggja nich, dat ick didat seggt hev, fünft kunn

midat okgahn as en Paster in't Schleswigsche,

de för in Puckel bangwör.

(Kropper kirchl.Anzeiger.)

Blumen sprache.

ie der Kaiser die Kornblume, so soll

der Kronprinz die Maiblume sehr

lieb haben, während die Königin Luise

die mattrosa „Mädchen röthe“, eine jetzt

fast aus der Mode gekommene Rose liebte.

Von Schiller wird erzählt, daß er die Lilie

allen andern Blumen vorzog, die Lilie, die schon

Moses zur Verzierung der Leuchter im Heilig

thum desHerrn erwähnt, die Salomo alsKrone

der Säulen in seinem Tempel angab, die einzige

Blume, die dem Namen nach eng mitdemAn

denken an unseren Heiland verbunden ist.

Luther wählte die dunkelrothe Rofe,

zugleich das Bild der Liebe, des Schmerzes, der

Schönheit, des Leidens, des Schweigens, als

seine Lieblingsblume und als sein Wappenschild,

verbunden mit einem Herzen unddem Spruch:

Des Christen Herz aufRosengeht,

Wenn's mitten unter'm Kreuze steht.

Uhland liebte die Apfelblüthe, Klopstock

die Lindenblüthe mit ihrem Wohlgeruch,

während Freiligrath an der bescheidenen weißen

Blüthedes Waldmeistersdasgrößte Woh

gefallen fand. Die berühmte Frau von Staël

trug fast immer ein Lorbeerzweiglein in

der Hand und spielte mitdemselben.

Welch eine beredte Sprache sprechen dochdiese

Blumen,wenn wir nach ihnendie Eigenschaften

ihrer Bewunderer abmessenwollten; obwirwohl

allzu weit das Ziel verfehlten? Aber wenn

Jemanddich nachdeiner Lieblingsblume fragen

würde, die zugleich den inneren Zustand deines

Herzens kennzeichnen sollte, welche würdest du

wählen? Besinne dich recht, und wenndu eine

gewählt hast, dann gieb sie in die Pflege des

himmlischen Gärtners. Er wird schon dafür

sorgen, daß sie wachse undgedeihe, und dich einst

noch mit süßem Wohlgeruch erfreue im schönen

Garten des Paradieses.

Christliche Gleichheit.

|as die Socialdemokraten wollen, hat das

JJ Christenthum längst. Nur daß dort ein

Jagen nach einem vergeblichen Schein die

Herzen bethört, hier aber ewige Güter genoffen

werden.

Komm und siehe, lieber Leser!

Es ist der zweite Mittwoch im vergangenen

November. Eine evangelische Landgemeinde

Schlesiens feiertdas heilige Sakramentin ihrem

einfachen Gotteshause. Es geht beider Feier zu

wie sonst, nur daß heut ausnahmsweise die

besten Kniekiffen auf der Altarstufe aufgelegt

sind. Wer kniet dort? Einfache Landleute,

Männer und Frauen, Verheirathete und Un

verheirathete, Reich und Arm, Alt und Jung:

im Kreise umgeben die Feiernden den Altar

vorn, rechts und links. Wen erblicktdasAuge

des Beschauers aber rechts auf der einfachen

Lederpolsterung, wie sie rechts und links an den

Altarseiten befestigt ist? Eine Gestalt, einfach

wie die andern alle–es ist der Generalfeld

marschall Graf von Moltke. Ein fleißiger

Besucher des unter seinem Compatronat alsBe

sitzer der Herrschaft Creisau stehenden Gottes

hauses zu Grädiz, feiert er heut–wie in der

Regel zu Fuß den Kirchweg gewandert, und

zwar heutganz einsam–am Tisch seinesHim

melskönigs die Freiheit, Gleichheit und Brüder

lichkeit der Kinder Gottes.
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Der Name „Texas.“ Ueber den Ursprung des

Namens Texas erzählt eine Dame ineinem Phila

delphier. Blatte'Legende,wie sie einstvon

General Sam Houston mitgetheilt wurde,der sie
wiederum einem alten '' zudan

ken hatte: „Zur Zeit, als die Spanier Mexiko in

vadierten und plünderten, verließen viele Rothhäute

das Land ihrer Väter und zogen den

Sonnenaufgange zu. Sie überschritten den Rio

Grande und, ohne Kenntniß von demLande, das

vor ihnen lag,betraten sie die großen, salzigenMar

schen. Viele Tage zogen sie so traurigen Muthes

hin, ohne hinreichendes Wasser und Wild zu fin

den. Die Hitze nahm zu; die kleinen Wasserläufe

trockneten ein; das Gras verdorrte und viele alte

Leute undKinder erlagen den QualendesDurstes.

Nach vielen Wochen mühseligen Wanderns kann

eines Tages eine Schaar junger Männer,die vor

ausgeritten war,eiligzurück mitdem Rufe:„Vor

wärts,vorwärts! wir habenWasser gefunden.“–

Neuer Muth beseelte die verzagten Herzen und ob

zwar Nichtszu sehen war, als eine scheinbarendlose

(Ebene, so eilte doch Alles aufdie in einer geringen

Männer zu, die auf alle er

denkliche Weise die Herannahenden anspornten,

ihre Schritt zu beschleunigen. Endlich war die

Stelle erreicht, wo die Posten standen– und zu

ihren Füßen rauschten die klaren Wasser desColo

rado und erklangen in himmlischer Melodie.–Am

jenseitigen Ufer aber, so weitder Adlerblick der In

ianer nur immer reichen konnte, streckte sich eine

grüne Ebene aus, auf der zartes Blaugras,von

Winde leicht bewegt, in üppigerPracht unter der

tropischen Sonne wogte. Wie Inseln erhoben sich

in diesem grünen Wiesenmeer hie und da dichte

Gruppen hundertjähriger Bäume, und friedlich

weideten dazwischen Heerden von Büffeln und(Sdel

wild,unbekümmertum den ihnen nahendenMen

schen, den sie wohlzum ersten Male sahen und als

ihren Feind noch nicht kennen gelernt hatten. Alle

Müdigkeit, Hunger, Durst, die überstandenen

Drangsale–Alles, selbst die Todten waren ver

geffen! Die Wanderer sanken beim Anblicke des

herrlichen Landes,das vor ihnen lag, aufdie Knie

und riefen dankerfüllt: „Tchas, Tchas“das indi

anische Wort für Paradies, woraus sich Texasge

bildet hat.“

Die Bitte des Bräutigams. Der brave Peter

hatte der zierlichen Katharina die Ehe versprochen.

Katharina indes zeigte sich schon als Braut trotz

ihrer Zierlichkeit als überraschendgrob und herrsch

süchtig.–Sokam's, daßder brave Peter mit recht

leidunüthigen Ausdruck den Traualtare sich nahte.

Andächtig hörte er zu, wie der Pfarrer der Katha

rina die ehelichen Pflichten klar legte, und als die

Rede mit den Worten schloß: „Denn er soll

Dein Herr sein,“ da preßte der brave Peter voll

wehmüthiger Vorahnung die Worte heraus: „Ach

wenn der Herr Pfarrer das meiner Katharina

einmal sagen wollte!“

Theures Nachdenken. In der Rechnung eines

Advokaten für einen seiner Klienten fand sichder

folgende Posten: „In der Nacht aufgewacht und
über Ihren Prozeß nachgedacht...... 10 Narf.“

Getrumpft.–Fremder: „Hier scheinen viele

Schafe zu sein; da kommtwohl aufjedesHaus ein

Paar?“–Bauer: „Bei uns sind die Schaf in

den Ställen und net, wie's bei Ihnen scheint, in

den Häusern!“

Luther als Jäger. Um sich nach langem Sitzen

und strengerArbeit eine Bewegungzu machen, be

Lnther 1533 den Erbmarschall Herrn von

Löscher, auf dessen Gut zu Pretsch. Dieser nahm

ihn mit aufdie Jagd. Allein während die Andern

den Wild nachgingen, blieb Luther auf seinem

Wagen sitzen, nahm die Bibel hervorund legte den

147. Psalm aus. Als er wieder nachWittenberg

zurückgekommenwar, sandte er dem Herrn von Lö

die Auslegung mit folgender Zuschrift: „Als

ich neulich bei Euch war und Ihr mirgroße Ehre

undFreundschaft verzeigtet, mich auch mit aufdie

Jagd führtet, hielt ich zugleich auf den Wagen

meine geistliche Jagd, und legte den 147. Psalm

aus, welches mir die allerlustigste Jagd und das

edelste Wild ist. So ich nun das heimbrachte, habe

ich esEuchwollen anzeigen, auf daß ich nicht mit

bösem Gewissen solch'Gut, auf Eurem Boden ge

wonnen, heimlich bei mir behielt und nicht allein

undankbar, sondern auch schädlich erfunden würde.

Ich schicke Ev.Gnaden dasselbe ganzund gar und

behalte doch auch das meine ganz undgar. Denn

solch’ Wild läßt sich wunderlich unter Freunden

theilen, daß es Jederganz kriegtunddenAndern
nichts abgeht.“

Wider die Etikette. KönigFriedrichWilhelm III.

hat sich das nicht genug zu schätzende Verdienst

erworben, daß er jene steife, bis ins Unnatürliche

ehende Etikette, in welcher zu seiner Zeit die deut

chen Höfe als treue Nachahmer franzosischer Thor

heiten sich zu überbieten suchten, bis aufdasge

ringste Maßzurückführte, und schon alsKronprinz

gab er zahlreiche Beweise, wie verhaßt ihm diese,

ein herzliches Familienleben störenden steifen Förun

lichkeiten waren. Als einst die Oberhofmeisterin

von VoßihmdarüberVorwürfe machte, da er eine

Gemahlin Luise lieber „seine Frau“ als „Ihre

Königliche Hoheit,dieFrauKronprinzessin“nannte,

sagte er: „Nun gut, liebe Voß. Will gehorchen.

MeldenSie mich Königlichen Hoheit,der Frau

Kronprinzessin und fragen Sie an, ob ich die Ehre

haben dürfte, Hochdieselbe zu sprechen.“ Die ob

solcher Bekehrung glückliche Oberhofmeisterin geht

langsam, steif, feierlich, ganz wie es die Etikette

vorschrieb,um den Befehlzu erfüllen; als sie aber

bei der Kronprinzessin eintrat, saß Friedrich Wil

heln schon Arm in Arm neben „einer Luise“ und

rief der entsetzten Dame entgegen: Ja, lie

Voß, Ihre Königliche Hoheit die Frau Kronprin
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zessin sind erst in einer Stunde zu sprechen,unddiese

Zeit denke ich bei „meiner lieben Frau“ zu verwei

len.“ Bei einer projektierten „Auffahrt“ schrieb das

Hofzeremoniell vor, daßder Kronprinz mit seiner

Gemahlin in einem sechsspännigen Staatswagen

mit der Oberhofmeisterin, zwei Kutschern und

drei Leibjägern in Gala auffahren mußte.

Frau von ' hatte den Kronprinzen daran er

innert und war überglücklich, daß dieser zu al

lem Ja sagte. Zur festgesetzten Zeit fuhr der

Wagen vor–die Oberhofmeisterin bestieg nach

Vorschrift das geräumige Fahrzeug – da gab

FriedrichWilhelm den Kutschern einen Wink, mit

derDamealleindavonzu fahren, er selbstaber setzte

sich mit„einer Luise“in einen einfachen Zweispän

ner, welcher auf seinen Befehl hinter denGala

wagen hielt.

Eine drollig-komplizierte kleine Straßenszene be

richten Wiener Blätter. Die Verwickelung begann

damit, daß in der Taborstraße eine Magd einen

Hund in Spiel zum Fenster hinausstieß. Der

Hund fiel auf den Tschako eines eben vorüber

gehenden Infanteristen, wodurch den Marssohne

die Kopfbedeckung so tief übers Gesicht gedrückt

wurde, daßvon diesem nurdasKinn zu sehen war.

Der Hund war schon längst mit heilen Knochen

wieder in die Wohnung seines Herrn hinaufgeeilt,

als Kopf und Antlitz desVaterlandsvertheidigers

durch einen gutherzigen Passanten vom Tschako

endlich befreit wurden, woraufder Soldat seinem

humanen Helfer eine Ohrfeige applizierte. Der

freundliche Passantwar natürlich ob solchen Dan

kes für seine Mühe ganzperplex. DerSoldataber,

alservondermittlerweile angesammeltenMenschen

menge belehrt wurde,daßnichtderPassant, sondern

ein herabgestürzter Hund ihn den Tschako insGe

ficht gedrückt habe, verlor auch jetzt nicht seine

Schlagfertigkeit,indem erden mit so üblem Danke

belohnten Mann zurief: „Wann haben'sHundel

fallen sehen aufgaiserliche Tschako,warum haben's

mit liebe Hundel auffangte mitHänd.“ Wandte

sich um und ging stolz seiner Wege.

Kameele in Amerika. Jetzt ist endlich der einst

schon unter PräsidentPiercevomdamaligenKriegs

minister Jefferson Davisgemachte und seitherwie

derholte Versuch,dasKameel als Lastthieraufwest

lichen Ebenen der Ver.Staaten zu acelimatisieren,

Auf einer „Ranch“ am Carsonfluß in

evada befinden sichgegenwärtig26Kaneele,welche

alle, mit Ausnahme von zweien, an Ort undStelle

aufgezogen worden sind. Vor Jahren war eine

Kaneelherde auf Kosten der Ver. Staaten nach

Nevada gebrachtworden,aberalle Thiere,mitAus

nahme von zweien, starbenweg. Die jetzige Heerde

ist die Nachkommenschaft dieses Paares. Ihre

Eigenthümer sind Franzosen, die in Algier etwas

von der Kameelzucht gelernt haben. Sie finden

diese nicht schwieriger als die Zucht anderer Haus

thiere. Was die Nahrung betrifft, begnügen sich

die Kameele bekanntlich mit Wüstenpflanzen, die

kein anderes Thier anrührt. Die Kameele werden

zum Transport von Salz ausden Marschen nach

den sechzig Meilen entfernten Ansiedlungen ge

braucht, und einige von ihnen sind im Stande,

eine Lastvon tausend Pfundzu tragen.

DasRegensburger Rathhaus. Dieser interessante

düstere und wunderlichzusammengesetzteBau,dessen

älterer Theil aus dem 14. Jahrhundert stammt,

enthält in einem der winkeligen Vorsäle zu jenen

Hauptsälen, in denen von 1663 bis 1806der deut

iche Reichstag sich versammelte, folgende lateinisch

und deutlich abgefaßte Ermahnung(admonitio) an

die Rathsherrn:

Ein jeder Rathsherr derdo gath

Von seines amths wegen in Rath

Soll ein on alle boß Affekt

Dadurch sein Herze wird bewegt,

Als Feindschaft, Zorn undHeucheley,

Neidt,Gunst, gewaldtund tyranney

Und ein durchaus ein gleich person

Den armen unddem reichen Man,

Auch sorgen für die ganzgemein,

Derselben nutz betrachten rain,

Dann wie er richten wirdt auf erden

So wird inGott auch richten werden

Am Jüngsten Tag nach seinem rath,

Den er ewig beschlossen hat.

Matth. Claudins über den Tod. "S soll Leute

geben, heißen starke Geister, die sich in ihrem Leben

den Hain nichts anfechten lassen, und hinter seinem

Rücken wohl gar über ihn und seine dünnen Beine

spotten. Bin nicht starker Geist; 's läuft mir, die

Wahrheit zu sagen, jedesMal kalt über'n Rücken,

wenn ichSie ansehe. Und doch will ich glauben,

daßSie'n guter Mann sind, wenn man Sie genug

kennt; und doch ist's mir, als hätt' ich eine Art

Heimweh undMuthzudir,dualter RuprechtPfört

ner! Daßdu auch einmalkommen wirst, meinen

Schnachtriemen aufzulösen, und mich auf bessere

Zeiten sicher an OrtundStelle zur Ruhe zu legen.

Die Alten soll’n ihn abgebildet haben als 'n Jä

ger im Mantel der Nacht, und dieGriechen als "n

Jüngling, der in ruhigerStellung, mitgesenkten

trüben Blicke die Fackel desLebens neben dem Leich

name auslöscht schönes Bild, und erinnert

Einen so tröstlich an Hain, seine Familie und na

mentlich an seinen Bruder: wenn man sich da so

den Tag über müde und matt gelaufen hat und

kommt nun den Abend endlich so weit, daß man's

Licht auslöschen will–hat man doch nun die Nacht

vor sich,wo manausruhen kann! und wenn'sdenn

gar den andern Morgen Feiertag ist!!! "S ist das

wirklich ein gutes Bild von Hain; bin aber doch

lieber beim Knochenmann geblieben. So steht er

in unserer Kirch , und so hab' ich'n mir immer von

kleinaufvorgestellt, daß er auf'mKirchhofüberdie

Gräber hinschreite, wenn eins von unsKindern "s

Abends zusammenschauern that, und die Mutter

dann sagte: der Tod sei über's Grab gegangen.

Er ist auch, so dünkt mir, recht schön, undwenn

man ihn lange ansieht,wird er zuletzt ganzfreund

lich aussehen.

Nun die Hand, lieber Hain! und wenn Ihr

"nmal kommt, fallt mir und meinen Freunden

nicht hart.

Der Gänsekrieg. Eine kulturhistorische Merk

würdigkeit ist der beinahe siebenjährige sogenannte

Gänsekrieg in der württembergischen Stadt Back

nang. Uns Jahr 1607 verbotGericht undRath

daselbst jämmtlichen Einwohnern dasGänsehalten,

------- --
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weil die Gänse den Feldern großen Schaden

anrichteten. Da baten die Weiber der Stadtim

Jahre 1610den gerade anwesenden HerzogJohann

riedrich um Aufhebung des Verbots, weil durch

dasselbe „ihre habende Bett-Gewand feindlichge

schwächt werden, indem sie dieselbenweder jährlich

mit neuen Federn erfrischen, geschweige jemals neue

Betten machen könnten.“ Sie erlangten zwar
einen günstigen Bescheid, allein der Magistratgab

nicht sogleich nach und ließ vondendurch das er

haltene Reskript kühner gewordenen Weibern die

Rädelsführerinnen in Verhaft nehmen, bis zuletzt

-

3 u. H.

auf wiederholte Vorstellungen der Weiber beim

Herzog die gefangenen Frauen in Freiheit gesetzt

wurden, und die Stadt im Februar 1612 eine

Gänseordnung bekam.

Doktor: „Ich kann aber nicht finden, daß Sie

krank sind, mein Lieber!“

Schuhmachermeister: „Das bin ich auch nicht,

Herr Doktor; Sie lassen aberdas ganze Jahr so

Vieles bei mir anfertigen und da dachte ich mir:

jetzt mußt du den Herrn Doktor doch auch einmal
zu dir rufen,damit er auch beidir etwas verdient.“

=-500

an u fe.

Für Hans und Herd von einer Hausfrau.

Raupen auf Johannisbeeren-Sträucher. Weil

in vielen Gegenden unseresLandes die Johannis

beeren-Ernte von ziemlicher Bedeutung ist, erlauben

wir uns so schreibt der Germantown Telegraph)

wieder auf ein einfaches Mittel aufmerksamzu ma

chen, wodurch die Raupen leicht entfernt werden
können. Man begieße die Sträucher einfach mit

Wasser,bis dieselben rechtdurchnäßt sind, und man

lasse dann geliebte Kohlenasche dick darauf fallen,

dieses wiederholeman ein oder zweimalwennnoth

wendig, jedesmal am frühen Morgen. Wäre die

Quelle dieses einfachen Mittels nicht so zuverlässig,

so hättenwirwohlwenigdaraufgerechnet, so aber–

machten wir selbst die Probe damit. Die Raupen

waren uns bereits einen Tagvoraus; doch sahen

wir ein, daß dieses am Ende noch besser ist, weil es

die Wirksamkeitdes Mittels am schnellsten entschei

den würde.

Nun–unsere Sträucher wurden gehörig durch

näßt, geliebte Kohlenasche darüber gestreut,und das

Resultat ließ nichts zu wünschen übrig. Die Rau

nverlieren sich sofort,und unsere Johannisbeeren

nte war eine vollkommene und reiche. Die

Stachelbeeren-Sträucher wurden dabei übersehen

und waren selbstverständlich ganz zerfressen und

konnten deshalb nichtzur Vollkommenheit konnten.

Hier nun ist ein einfaches Mittel gegen diese Pest;

es ist leicht zu haben und kostet nichts als ein wenig

Arbeit; wer es nicht anwendet, verdient es,wenn

er keine gute Ernte dieser edlen Beeren erhält.

Viehzucht. Man halte das Vieh mehr unter

Dach. Die europäischen Farmer sind seit lange

gezwungen, ihr Vieh hauptsächlich der Düngerge

winnung wegen, zu füttern und dabei hat es sich

herausgestellt,daß bedeckte Höfeam vortheilhaftesten

sind. Die Bauten sind nicht so kostspielig, als es

beim ersten Anblick scheinen mag. GuteSchuppen

roßgenug,um 100Stück Rindviehunterzubringen,

'für 81000 bis S1500erbaut werden, je nach

der Gegend und den Preisen für Material und Ar

beit. är Vorkehrungen für Ventilation

und die Ableitung des aufdas Dach fallenden Re

ens sollten getroffen werden. Die Futterersparniß

r Thiere in Folge der warmenStallungimWin

ter, ist veranschlagt worden, und beträgt

mindestens ein Zehntelder ganzen verzehrtenQuan

tität. Die Bereitung und das Aufbewahren des

Düngersgehörtzuden wichtigsten ArbeitendesFar
mers. Die verlustbringendste Einrichtung ist,

wenn der Dünger in einem großen Hofumherliegt,

wo er gefriert und von den Thieren in den Koth

etreten wird. In dieser Ersparniß allein geben

ie bedeckten Höfe einen guten Ersatz für dasange
legte Kapital.

InEuropa,dortwo man keineBusch- oderWald

' hat, wird das Vieh im Sommer früh

- a" die Weide getrieben und nach neun

Uhr in die Schuppen; um zwei Uhr Nachmittags

wird es wieder nach der Weide getrieben. Das

Vieh ist dann geschützt,und der brennenden Mit

tagshitze nicht ausgesetzt; und derEigenthümer er

zielt noch ein gut Theil Dünger. Die meisten

Grundeigenthümer in Europa haben nur wenig

Land, es ist aber reich und fett,und gut bearbeitet

und es liefertden Eigenthümern deshalb einen net

ten Ertrag.

Garten- und Hühnerzucht für Franen. So

manche Frauen oder Töchter der Farmer möchten

Dollarsverdienen und diese wird ein

Blatt aus meinerErfahrungvon Nutzen sein. In

vorigen Frühlingwaren es vierJahre,daß mir die

Benutzung eines kleinen Feldes für den Garten

überlassen wurde. Unsere Familie war klein und

ich besorgte alle Arbeiten selbst, sodaß ich von früh

Morgens bis spät Abends zu thun hatte. Die

Baareinnahmen waren gering, aber recht willkom

innen und seit Jahren war die Küchezum erstenmale

mit frischen Genüsen versorgt. Außerdem obigen

begann ich im Frühling mit neun Hühnern und

konnte sie mit S16 für verkaufte Eier undjunge

Hühner kreditieren; nebenbei hatten wirgenug für

den eigenen Tisch. Esist vortheilhaft, einige frühe

Küken, die im September und August geschlachtet

werden können,aufzuziehen. Bessere Resultate er

gaben sich im nächsten Jahre. Nach Abzug der

#Kosten für Samen und Aushülfe betrug

der Reingewinnvom kleinen Garten 820, außer den

Gemüsen, die wir im SommerundWinter selbst
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ebrauchten. DerGewinn an Kraftund Gesund-| tartari,dasweißevon8Eiern und Theelöffelvoll

läßt sich nicht in DollarsundCentsausdrücken. | Vanilla.

Viele scheinen ein Vorurtheil gegen eine derartige

Thätigkeit der Frauen zu haben, als ob dieselbe in

irgend einer Weise erniedrigendwäre. In meinem

eigenen Falle wirkte das Nachdenken, welches für

die Sicherung des Erfolges nothwendig wurde,be

lehrend und machte den Wunsch nach Erlangung

anderer praktischer Kenntnisse rege.

(Am. Agr.)

Thätigkeit der Franen. Wenn man auf dem

Lande herum fährtund eineFarm antrifft,wo der

Platz vor dem Hause schön und in geschmackvoller

Weise ausgelegt ist, oder auch in Städte, so kann

man oft das Verdienst den Frauen zuschreiben.

Wenn die Frau entschlossen ist, daßderPlatz ver

schönertwerden soll, geschieht es uneistens. InStadt

und Land plagt und müht sich ein mancher Mann

ab, um sich undden Seinendas Leben zu fristen,

während Frau und Tochter „zu Hause“manche freie

Stunde haben. Aber–war es nicht immerhin

unter den amerikanischen Frauen eine Herabwürdi

ung,wenn sie gesehen wurden mit einem Besen in

erHand,Spaten oder Rechen. Es freut mich zu

jehen, daß diese großartige Idee so nach und nach

anfängt zu weichen.

Was für einen prachtvollen Garten. Sie haben,

sagte die Nachbarin: Ja– aber der Garten muß

gepflegt sein. Der Rasenplatz ist sogrün, so frei
von Unkraut. Aber sie sagte der Nachbarin,daß

sie manchmal in Garten geht, nachdem es geregnet

hat,und zieht dasUnkraut heraus, damit es nicht

wuchert und überhand nimmt, undin dieser Arbeit

ermüdet sie nicht. Ja, sagte die Nachbarin, aber ich

ühle so schwach. Aber die Luft stärkt, sie solle nur

Morgens eineStunde hinausgehen und im Garten

arbeiten. Sie wird bewogen, ihre Gesundheit ver

bessert sich und ihr Garten verschönert sich. Dieser

Einfluß der Frauen beschränkt sich nicht aufdas

eigene Gehöft, sondern in vielen Ortschaften haben

die Frauen das Verschönern der öffentlichen Plätze

und Straßen bewirkt. Mit Laubbäumen besetzte

Straßen und schattigeParks sind entstanden durch

den (Finfluß einiger unternehmenderFrauen,welche

Vereine gründeten undhier eine Thätigkeit fanden,

gegen welche kein ernstlicher (Finwand erhoben wer

den konnte. Man denke ich die schattigen Alleen

im alten Vaterland, der Reisende und Wanderer

ist geschützt vor der brennenden Sonnenhitze. Und

hier aufunsern PikesundLandstraßen könntenwir

nicht ähnliche Einrichtung haben?

Jelly Cake. 3 Eier, 1 Tasse feinen weißen

Zucker, 1 Tasse geliebtes Mehl,2Eßlöffel voll süße
Milch, 1 Theelöffel voll Cremortartari, 3. Theelöffel

vollSoda.

Man rührt Eier und Zucker gut durcheinander,

bis es leicht wird, rührt die Soda in die Milch und

den CremortartariindasMehl,siebtesmiteinander

durch ein Sieb, und rührt es inden Teig; man

backt es in einer langen flachenPfanneundbestreicht

den Kuchen, nachdem man ihn heiß aus der Pfanne

genommen, mit Jelly und rollt ihn auf.

Silver Cake. 2 Taffen feinen weißen ucker,

Taffe Butter,2 Tasse Mehl, # Taffe süße Milch,

Man rührtZuckerundButter gut durcheinander,

die Soda rührt man in die Milch, Cremortartari

und Mehl wird durch ein Sieb geliebt, und das

Weiße von denEiern wird aufeiner flachenSchüssel

zu einem Schaum geschlagen; nachdem man Milch

undSoda in den Teig gethan, thut man etwas

Mehl und hernach etwas von Eierschaum hinein,

dann wieder etwas Mehl und hernach wieder etwas

von Eierschaum,zuletzt die Vanilla; unan geht be

hende und sorgfältigdamitum und läßtdenKuchen

eine Stunde backen.

DasGelbe von den8(Eiern gebraucht man für

Goldkuchen, den man auf nämliche Weise bereitet,

nur nimmtmannoch ein frischesEi. DasGelbe

von den Eiern ist nicht soreichhaltigwiedas Weiße.

Gasoline Oesen. Die entsetzliche Hitze! Mit

diesem Ausruf kommtMann undKinder insHaus;

dasHaus ist ein wahrer Backofen. Dem will ich
abhelfen und obdie„Hausfrau“willig ist oder nicht,

sie muß sich fügen und mit dem Mann hingehen

und sich einen Gasoline Ofen ansehen. Nunwie

gefällt dir dieser Ofen? So möchte mancher fra

en–ich kann sagen, er entspricht ganz und gar

einen Zweck; kein schwarzer Ruß, keine Hitze, ein

gut gekochtes Essen und die Arbeit geht natürlich

leichter von Statten; ich konnte kaum glauben,daß

ich so gut backen und braten könnte in diesem Ofen

wie in einem andern,und so holte ich mir die Ja

nuar Nummer 1883H. u.H. und versuchte es mit

Cup Cake undwirklich derKuchen hätte nicht besser

gebacken werden können um einen Backofen, ebenso

ein Kalbsbraten. Dann waschen und bügeln,

mandenke ichdieHitze imMonatJuliund August.

Bei diesen Oefen fühlt man die Hitze nichtund

waschen und bügeln ist eine Leichtigkeit. Sind die

Oefen sicher? Ich glaube, sie sind. Das heißt

werdie Gebrauchs-Anweisung befolgt. DieMyers

Mig.Co.des Jewel Gasoline VaporStove Chi

cago giebt unsdie Versicherung, und ich hörte un

längst Personen sagen: Wir möchten nicht ohne

diesen Ofen sein,und ebensoFrauen,diegezwungen

sind den ganzen Tag in der Küche zu stehen,und

Ofen ein ganzesJahr hindurchgebraucht

YNWell.

Von mancherlei Sommerblumen. Es giebt eine

große Zahl solcher Blumen, welche am besten da

gesäet werden, wo sie aufwachsen sollen; es sind

des diejenigen, welche das Verpflanzen nicht gut

vertragen;man säet sie auchgerne ziemlich spät im

Jahre,damit sie, die in den ersten Tagen ihresLe

dens ziemlich empfindlich sind, nicht von einem plötz
lich eintreffenden Nachtfrost fürimmer dahingerafft

werden.

Hierher gehört vor allen anderen eine unserer

schönsten Schlingpflanzen, die Trichterwinde, Ipo

maea purpurea L. von Südamerika, mitwinden

den Stengel und trichterförmigen oder röhrigen
Blumen,die in den ''vorkom

men, wie Weiß,Rosa,Inkarnat,Violett,Blau in

allen Abstufungen, dreifarbig u. . w. Sie erschei

nen an sonniger Stelle von Juli bis September

und länger, halten sich aber nur bei Tage offen; im

Monat Juni gesäet, blühen die Pflanzen auch selbst

Theelöffel vollSoda, 1 Teelöffel voll Cremor- noch im Monat Oktober.
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Sonntag,5.Aug. Josua 20,1–9.

Die Freistädte.

1. Zeit: Etwa 1445 vor (Shristi Geburt, nach

der Eroberung von ganzKanaan.

2. Ort: Siloh(Deutsch: Ort der Ruhe,Frie

denstadt), 17 Meilen nördlich von Jerusalem,

zwischen Bethel und Sichen gelegen. Dorthin

wurde das Lager Israels mit der Bundeslade ver

legt, dort auchdie Stiftshütte errichtet, die bis zur

Wegnahme der Bundeslade durch die Philister

(1 Sam.4)daselbst blieb. Das bisherige Lager in

Gilga l wird abgebrochen, doch ist das Kap.9,6

genannte Gilgal schwerlich das in der Jordansaue

nahe bei Jericho gelegene Gigal (4,19), die erste

Reisestation desVolkes nach dem Uebergang über

den Jordan, sondern wahrscheinlicher eine 3 bis4

Meilen südlich von Sichem auf einer Anhöhe ge

legene Stadt gleichen Namens, mit weiter Aussicht

nach allen Seiten und so ziemlich im Mittelpunkt

des ganzen Landes gelegen, also sehr geeignetzum

befestigten Ausgangs- und Rückzugspunkt Israels

bei der Eroberung. Von hier aus war, denn auch

die Verlegung des ganzenLagers und Heiligthums

nach dem nicht mehr allzufernen Siloh nichtmehr

so schwierig.

3. Zusammenhang: Zwischen dieser und der

vorigen Lektion liegt eine Reihe bedeutender Ereig

niffe und wichtiger Vorgänge: Zuerst die Geschichte

des Vertrags mitdenGibeonitern,die heimlich

mit List sich in den Bund mit Israel einschlichen,

um nicht gleichden übrigenKanaanitern vernichtet

zu werden, sowie ihre Bestrafung für diesen Betrug

(Kap. 9); ferner die Eroberung der südlichen
F : Palästinas durch die Schlacht von Be th

or on gegen die Alm oriter und ihre Fürsten

unter der Führung desKönigs Adonizedek von

Jerusalem (Kap. 10), sowie der nördlichen Hälfte

durch die Schlacht am See Merom gegen den

König Jabin von Hazor (Kap. 11). Endlich

nach einen Verzeichniß sämmtlicher besiegten Völker

und Fürsten (Kap. 12) die ausführliche Geschichte

von der Vertheilung des ganzen Landes

(Kap. 13–19), das nach siebenjährigem Kampf,

wenn auch noch nicht vollständig, doch wenigstens

den Hauptplätzen nach, sich in IsraelsHände be

findet. Waren auch noch nicht alle Stämmeüber

wunden und ausgerottet, namentlich nicht die Phi

lister im Süden, und noch manche Festung von

ihnen besetzt, sowardochdie Arbeit imgroßenGan

zen gethan, und das noch übrige sollte von den ein

zelnen Stämmen Israels ja in dem ihnen durchs

Loos zufallenden Gebietstheil vollends nachgeholt

werden. Die Verteilung nach Gottes

Befehl (4Moj.34,17) durch den nunmehr etwa

hundert Jahre alten Jojua jelbst (Kap. 13, 1)
und den Hohepriester Eleajar (SohnAarons),

sowie die einzelnen Stammesältesten (Kap. 14, 1),

wobei besonders die RedeKalebs(V.6–12) ber

vorzuheben ist, wegen ihres starken Gottvertrauens

und kräftigen Glaubensmuthes. Jetzt, wo das

ganze Land auf diese Weise in den festen Besitz

Jiraels übergegangen ist, soll nun auch die schon

4Moj.35,6. 9–34und 5Moj.19, 1–13gegebene

Verordnung über die Freistädte ausgeführtwer

den (vgl. auch2Moj.21, 13).

4. Wort- und Sacherklärung: Nedete mit

Josua, nach Beendigung der Verloosung der

Stammesgebiete und der Verteilung desLandes

vor der Stiftshütte (Kap. 19,51), es geschah ent

weder unmittelbar, sei's durch eine innere Stimme

oder äußerlich hörbar aus dem Allerheiligsten her

aus, oder am einfachsten und natürlichsten durch

denMund desHohepriesters (Sleajar, dem Gott

es durch das „Licht und Recht“ geoffenbart hatte.

Gebet unter euch u.j.w., d. h. bestimmet die

nachher genannten Städte für diesen schon durch

Moses euch von mir bekannt gemachten Zweck.

Unversehens und unwissend, also ausJrr

thum und ohne böswilligen Vorsatz, etwa durch

einen unvorhergesehenen Zufall, durch Ungeschick

lichkeit, in Folge eines Mißverständnisses,u.j.w.

Vor dem (ihm nachfolgenden) Bluträcher.

Nachdem Gott, 1 Moj.9,6, auf den Mord selbst

die Todesstrafe gesetzt hatte, war, so lange noch kein

geordnetesStaatsleben bestand,die Vollziehung

derselbenSache der Familie, und fiel als heiliges

Recht,unddarum auch ebenso heilige Pflichtzunächst

den Blutsverwandten des (Ermordeten zu, wie noch

heutzu Tage beiden meisten Völkern des Orients,

namentlich auch den Arabern. Der Begriffper

jönlicher Rache ist also von der Sache völlig

fern zu halten, sie ist vielmehr eine freilich noch sehr

unvollkommene Gesetzesform, wonachder Blut

rächer(Hebr.Goel,Hiob 19,25 mit„Erlöser“über

jetzt, also soviel als: der mir nachdem Tode mein

Recht verschafft) nach Gottes Willen und in sei

nenNamen (vgl. Pj.9, 13. 2Chron.24,22) und

mit eigener Lebensgefahr an dem MörderdieWie

dervergeltung übt. Zwar finden sich in A.T. auch

Spuren ungerechter Blutrache, aber sie werden

immer entschieden mißbilligt (1Moj.34. 2San.

3,27–39. 14,7, dagegen2Kön. 14,6). Die ge

rechte Blutrache aber machte jedenfalls die bei 

anderen Völkern oft so häufigen,Jahrhunderte lang

andauernden Familienfeindschaften c. unmöglich.

Der vorsätzliche Mord fiel, wenn er nichtaus

Notlywehr geschah, unbedingt der Blutrache an

heim. Um aber einem Mißbrauch der letzteren

auch bei unvorsätzlichem Todtschlag vorzu

beugen, wurden die Freistädte errichtet. Weil

jene alte Sitte, auf einem an sich richtigen Gedan

ken ruhend, weder ganz ausgerottet werden sollte

noch konnte, sollte sie doch wenigstens so gemildert

werden, daß keine grausame Willkür dabei mit

unterlaufen konnte; zwar war der absichtliche Mör

der für völlig vogelfrei erklärt und konnte auch ohne

Rechtsspruch, von den dazu bevollmächtigten Blut

rächer erschlagen werden, wo er ihn auch traf, aber

dem unabsichtlichen Todtschläger wenigstens sollte

Schutz vor bloßer Leidenschaft, Zorn und Haß so
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gut als möglich gewährt werden. Die hiezu be

stimmten Freistädte, nach4Moj.35,6und 13,

sechs an der Zahl,von denen aber die 3 hier zuletzt

genannten und im Ostjordanland gelegenen schon

von Mose selbst ausgelesen worden waren (vgl.

5Moj.4,41–43), waren anden hervorragendsten

Hauptpunkten des Landes derart vertheit, daß sie

von allen Seiten desselben leicht zugänglich und in

höchstens sechsStunden zu erreichen waren. Die

Straßen führten in gerader Linie auf sie hin,damit

der BluträcherdemVerfolgten nichtvorlaufen,durch

abkürzende Nebenwege zuvorkommen oder einen

Hinterhalt legen konnte; auch mußten diese Straßen

stets gut erhalten und mit Merkzeichen versehen sein,

' sich der Flüchtling nicht verirren konnte;denn

auf denWege dahin (5Moj. 19,6), oder auch bei

zu frühen Verlassen der Freistadt(4Moj.35,25ff.)
durfte jener ihn tödten. Damit aberdie Freistädte

nicht als Schutzorte für Schuldige mißbraucht wer

den konnten, mußte sich der Flüchtling sofort nach

seiner Ankunft einemGericht unterziehen, vor der

Stadt Thor, alsden gewöhnlichen Zusammen

kunftsort für derartige Sitzungen und dort seine

Sache anjagen, d. h. die Artund Weise wie es

dabei zugegangen melden, damit man darnach be

urtheilen könnte, ob ein vorsätzlicher Mord, oder

nur ein unvorsätzlicher Todtschlag vorliege. Und

zwar geschah diesVerhör durch die rechtskundigen

Priester und Aeltesten der Stadt, war aber

zunächst nur ein vorläufiges, wodurch den Flücht

ling, wenn er unschuldig befunden wurde, erst ein

zeitweiliger Schutz gegen den ihn nachjagenden und

nun vor der Freistadt mit ihm zusammentreffenden

Bluträcher auf solange gewährt wurde, bis die Ge

meinde einesHeimathorts, wo die That geschehen

war (4Moj.35,24ff.), wieder durch ihre Aeltesten

(5Moj. 19, 12ff.) die Sache näher und endgültig
untersucht hatte. War ein absichtlicher Mord er

wiesen, so wurde er jetzt den Blutwächer unnachsicht
lich ausgeliefert, und selbst der Altar schützte ihn

nicht vor der gerechten Strafe (2Mo. 21, 14), viel

weniger ein Lösegeld (4Moj.35,31); lag keine

Schuld vor, so mußte der Verfolgte bis zum

Tod des Hohepriesters, der zur Zeit der That

dasAmtverwaltete, in der Freistadt bleiben, auch

dieser Zwangsaufenthalt, getrennt von seiner Fa
milie, seinen Geschäft, Besitz e. konnte nicht

durch Geld abgekauft werden (4Moj.35,25), es

war eine Art Strafe auch für den unfreiwilligen

Todtschlag. (Erst mit dem Tod des Hohepriesters

und dem Amtsantritt seinesNachfolgers erlosch das

Recht des Bluträchers völlig; er durfte sich jetzt an

den Todtschläger auch dann nicht mehr vergreifen,

wenn dieser wieder in seine Vaterstadt oder denOrt

der That zurückkehrte (V.26ff.),während er vorher

außerhalb der Freistadt, deren schützende Mauern er

blos bis auf eine gewisse kurze Entfernung verlassen

durfte, seiner Hand verfallen war. Heiligten

sie,d. h., sonderten sie ausundweihten sie zu dic

den von Gottverordneten Zweck, und zwar dies

seits des Jordans (V. 14). Kedes (sonst

Mades) in der nördlichsten Landschaft (G a liläa

gelegen, vgl. Kap. 12,22. 19,37; der Name be

deutet: Heiligthum. Sechen, sonstSichem, liegt

34 Meilen nördlich von Jerusalem zwischen Ebal

und Garizin, eine der ältesten Städte des Landes,

schon von Jakobs Zeiten her bewohnt. Kiriath

Arba,d.h. Stadt des Arba, früherer Name des

vonArba (Joj.14, 15) erbauten Hebron,zwanzig

Meilen südlich von Jerusalem (Kap. 10,3) gelegen,

gleichfalls eine sehr alte Stadt, Begräbnisplatz der

Patriarchen; derNameHebron bedeutet: Freund

schaft. Da Jericho liegt, gegen den Auf

gang=von Jericho aus gegen Morgen, in der

auf der (Ebene = in derdürren Steppe

der anoritischen Hochebene, Bezer, 20 Meilen

nördlich von Hesbon, östlich von Jordan.

Ramoth in Gilead,d. h. die Höhen von Gi
lead, ursprünglichden Anoritern gehörig, späterdie

Todesstätte desKönigs Alvab (1Kön.22), 13 Mei

len südlich von Jabbok. Golan im Norden, dem

altenBajan gelegen, 12Meilen nördlichvonSee

Genezareth, der Name (deutsch:' wurde später -

die Bezeichnung derganzen LandschaftGaulanitis;

also auch jenseits des Jordans lagen die dortigen

drei Freistädte ziemlich gleichmäßig vertbeilt im

Süden, in der Mitte und im Norden und jämmt

lich leichtzugänglich.

5. Zur Erklärung und Erbauung ist hier nur

nochwenig beizufügen:

a) Der Bluträcher, V. 1–6: sein Amt ist

nicht dasder menschlichen Rache, sonderndergött

lichen Strafe nach dem gerechten MaßstabderWie

dervergeltung, und in Uebereinstimmung mit dem

von Gott selbst über das Blutvergießen verhängten

Gericht, 1 Moj.9,6. Wir Christen freilich sollen
unddürfen niemals uns selber rächen, sondern haben

dasGericht dem gerechten Gott, aber auchdervon

ihnverordnetenundeingesetzten menschlichenObrig

keit zu überlassen, vgl. Röm. 13,4. Gott selbst

macht hier aber auch einen Unterschied zwischen ab

sichtlicher und unabsichtlicher Sünde, und demge

mäß auchder Strafe (2Moj.21,13). Er will,daß

es beiallen ehrlich und ordentlich zugehe,daher die

Einsetzung der gerichtlichen Behörde zur Unter

suchung desFalles,damit keineWillkürundLeiden

schaft, Zorn, Neid und Haß, Hader, Feindschaft

und daraus entstehende Parteilichkeit den That

bestand verwirre und das Urtheil besteche.

b) Die Freistädte,V.7–9: Hier ist haupt

sächlich die sinnbildliche Anwendung auf

Christus hervorzuheben, nachHebr. 6, 18. Sein

Kreuz ist die rechte Freistadtfürden Sünder. Die

Sünde die wahre Ursache unserer Noth undVer

legenheit, Rön.5, 12. DerSatan der Ankläger,

der unsverfolgt. Christus, der wahre Hohepriester,

Hebr.9, 11, 12,derzugleich das heilige Opfer selbst

ist, unddessenTodunsvolle Freiheit bringt. Außer

ihm sind wir aber nirgends sicher, Apostelg.4,12.

Aber man mußzu ihm fliehen in Buße, Glau

ben und Gebet; ein Gnadenthron ist uns immer

nah, steht offen und ist leicht zugänglich, den Weg
wissen und kennen wir wohl, aber man muß ihn

auch wirklich gehen. Dort haben wir volle und
bleibende Freiheit und Sicherheit. Zeigtdie Blut

rache unswohl einerseits, daßdas Menschenleben

in Gottes Angesicht etwas Werthvolles ist, aber auch

andererseits, daß das Menschenherz von Natur

'und hart ist, sozeigt uns die Freistadt,

aßGottesHerzden Unschuldigen eine offene Zu

'unddaß er selbstdenSchuldigen lieber

rei läßt, als straft, wenn er nur Buße thun will.
Damit ist eine Gerechtigkeit fes" ver

letzt, denn ihr ist durchdasvollgiltige OpferChristi
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und ein stellvertretendesLeiden undSterben genug

gethan, nun kann er seine Gnade walten lassen.

Wer diese verachtet, fürden bleibtnurdasGericht

übrig unddie ewige Strafe, die ihn dann mitvol

len Rechte trifft, denn derMensch ist für sein Thun

und Laffen verantwortlich.
-

Sonntag, 12. Aug.

Josua's letzte Tage.

1. Zeit: 1450vor Christo.

2. Ort: Sichen, zwischen Ebal und Garizin

V. 1 undKap.8,30ff.).

. Zusammenhang: Kap.21: Die Verordnun

gen über die 48 Leviten städte (4Moj.35,7),

welche durchdasganze Land vertheit denStamme

Levi, der alsPriestertann kein eigenesStamm

erbe erhielt, als Wohnsitze innerhalb der übrigen

Stammgebiete dienen sollten, und zwar verheilt

nach dem Loose und mit Rücksicht auf die spätere

Zunahme der Bevölkerung. Am Schluß desKa

pitels istzu bemerken dieV.45bestätigte Erfüllung

der göttlichen #'' Kap. 22: (Ent

lassung und Rückkehr der Stämme Ruben, Gad

und halb Manaffe in ihre schon vonMoses ihnen

des Jordans angewiesene Heimath. Josua

lobt sie (V.3)wegen ihrer Treue gegenüber ihren

Brüdern und ihres Gehorsams gegen Gott(vgl.

4Moj.32, 17ff.), er ermahnt sie (V.5), ganz

ähnlich wie schon Moses,5Moj. 13,4, und jeg

net sie. An der Grenze erreichten sie (V.26) einen

Altar, nicht,wie die übrigen Stämme meinen,zum

Zweck eines eigenen falschenGottesdienstes,

dern nach V. 34 als Zeugen des gemeinsamen

wahren Gottesdienstes, d. h. als Denkmal und

Zeichen, daß sie derJordan weder in religiöser noch

in politischer Beziehungvon ihren Brüdern zutren

nen vermöge. Kap.23, 1–24,13: Josuas letzter

Landtag: Von einem schweren nunmehr mitEx

oberung und Vertheilung des Landes beendeten

Tagewerk zieht sich Josua in sein Erbtheil (Kap.

19, 10), die Stadt Thimnath-Sarah aufden Ge

birge (Ephrainzurück,um nachdem er den göttlichen

Beruf und Auftrag erfüllt, in Ruhe und Frieden

seinen Lebensabend zu feiern; beim herannahenden

Ende versammelt er aberzumAbschied nochmalsdie

Aeltesten (Stammeshäupter), und dann auch das

ganze Volk bei der Bundeslade, um es nach dem

göttlichen Befehl bei seinem Amtsantritt (Kap. 1,
1–9), zu ermahnen und ähnlich,wie es auch schon

Moses in Gefilde Moab vor seinem Tode gethan

Moj. 1,6–30,20), nur in gedrängterer Form,

ein Bundesverhältniß mitGottzu befestigen durch

Erinnerung an seine bisherigen Gnadenführungen

und Warnungen vor Abfall durchVermischung mit

den Kanaanitern.

. Sach- und Worterklärung: Die Götter,

denen eure Väter (Vorjahren) e"

haben jenseits des Wassers, d. h. des
Euphrat und Tigris, gemeint sind also die Götzen,

Theraphin (1Moj. 11,29. 31, 19), die neben den

Dienst des wahren Gottes selbst in der Familie

Tharah's, so lange sie noch in ihrem altenStamm

Josua 24,14–29.

lande Mesopotamien lebte, verehrtwurden. Und

in Egypten,woIsrael auchden egyptischenGöt

terdienst sich angewöhnt hatte, vgl. 3 Moj. 17,7

und die Geschichte mitdem„goldenen Kalb“in der

Wüste. Und die net den Herrn,Jehovah,

allein und ausschließlich. Gefällt es euch

aber nicht, denn sie sollen dazu nicht gezwungen

sein, es stehtin ihrer eigenen freien Wahl, aber sie

selbst müssen sichjetzt entscheiden,welchesvon beiden

sie vorziehen. So erwäh let euch heute,

noch ehe ihr euchdurch ein feierlichesWort desVer

sprechens für immer bindet; welchem Gott,

genauer: welchen Göttern, weil es sich gegenüber

den Einen lebendigen Gott Israels bei den

Heiden um ihre vielen todten falschen Götzen

handelt, Josua meint natürlich nicht,daßdie Wahl

der letzteren das Richtige wäre, stellt sie aber frei.

Die Amoriter(= Bergbewohner), die frühe

ren Bewohner Syriens und frühesten Besitzer des

hl.Landes, von den Kanaanitern abstammend, und

als einer ihrer ältesten und bedeutendsten Stämme

oft alsGesamtbezeichnung aller Kanaaniter ge

braucht, wohnten jenseits des Jordans im Osten,

zwischen den Arnon und Jabbok, undwaren schon

von Moses besiegt worden. Ich aber und mein

Haus2c.: wirwollen in jedemFall,wie nun auch

eure Wahlausfallen mag, Gottden Herrn treu

bleiben. Da antwortete das Volk, das in

'Stammeshäuptern und-Vertretern vor Jo

ua versammelt war. Aus den Diensthaus,

der harten Knechtesarbeit und den Frohnzwang,

vgl. 2Moj.20,2. 5Moj.5,6. Große Zeit -

chen, Wunder u.j.w. in der Wüstenwande

rung und beiEroberung desLandes. Aufdem

nzen Weg,40Jahre lang; unter allen

ölkern, also namentlichden Amalekitern,Edo

mitern, Moabitern, Midianitern, Philistern und

Anoritern, mit denen sie bisher zu kämpfen gehabt

hatten. Ausgestoßen vor uns, sodaßwir jetzt

den Boden des hl.Landes betreten, ja in Besitz

nehmen durften. Wir auch, wie du und dein

Haus, V. 15. Denn er ist unser Gott,

derGottder Patriarchen, der Bundesgott Israels,

und wohl werth, daßwir ihm treu bleiben 14).

Josua sprach zum Volk, er freut sich zwar

von Herzen dieses Entschlusses,weißaberwohl,wie

der Mensch in augenblicklicher Rührung und ober

flächlicher Begeisterungzwar wohl gerne und willig

etwas verspricht, nachher aber doch wieder oft genug

derVersuchung erliegt, selbst dann,wenn er es an

fangs aufrichtig und gutgemeinthat, weil er ohne

gründliche und völlige Bekehrung zumHalten des

Guten zu schwach ist. Ihr könnet dem Herrn

nicht dienen, ausblos menschlichem Vorsatz und

mit eurer eigenen Kraft, es seidenn, daß ihr euch

ernstlich und ganz entschieden bekehret, und allem

abgöttischenWesen ein für allemalgänzlich denAb

schied gebet, demHerrn allein weihet und übergebet,

und er selbst euch mit der Kraft seines hl.Geistes

dazu hilft und beisteht mit seiner Gnade. (F in

eifriger(eifersüchtiger)Gott,der nicht mit sich

blos spielen läßt (Gal. 6, 7), nicht schon ein

wird, d. h. sie nicht einfach übersehen und nur so

hingehen lassen wird, so daß ihr also nicht etwa

meinen dürfet, mit einem Dienst einen Wandelin

Fleisch und nach den Gedanken undLüsten eures

eigenen Herzens verbinden zu können. Wenn ihr

32
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aber den Herrn verlajjet, was bei blos hal

ber Bekehrung und halben Glauben unfehlbar sehr

schnell geschehen wird, weil sich dann alsbald der

ganze Unglaube festsetzt. Wird er sich wenden,

eine andere Stellung als bisher euchgegenüber ein

nehmen. Nachdem er euch seither so viel Gutes

gethan hat, wie ihr selbst, V.17ff., von ihm

gerühmt habt. Darum bedenkt es lieber noch ein

mal,wasihrjetztversprachet, und nehmetdasGe

löbniß entweder ganz und ernst, oder besser wieder

ganz zurück, wenn ihr es nicht von ganzem Herzen

und mit allen Kräften zu halten fest entschlossen

seid. Nicht also: wir nehmen unsere Erklärung

(V. 18) nicht zurück, sondern ze, d. h. es ist

dies unsere feste, wohlerwogene Absicht, und wir

wissen recht gut, wozu wir unsdamit verpflichten,

etwaigen Abfall von Gott und den üblen Folgen

desselben werdet ihrwider euch selbst zeugen müssen,

daß euch mitden Strafen, die euchdann dafür un

fehlbar treffen müssen, nichts als nur euer Rechtge

schieht, und ihr euch also in diesem Fall die Schuld

' selber zuzuschreiben habet. Die fremden

ötter sind nicht von wirklichen Götzenbildern

verstehen, die sie etwa damals noch heimlich bei

ich geführt hätten, wie ihre Väter in der Wüste

(Amos5,25. Apostelg.7,42ff), sonst hätte Josua

sich dieselben sicherlich herausgeben lassen und sie

verbrannt,wie einstMosesdas goldene Kalb, oder

vergraben, wie Jakob, 1 Moj.35,4, vgl. 1 Sam.

7,4; sondern es handelt sich hier beidem Volke,das

damals in Großen und Ganzen wenigstens noch

frei von äußeren grobem Götzendienst war, wenn

auch vielleicht schon Einzelne angefangen hatten,

sich mit den Göttern der umliegenden Heiden zu

schaffen zu machen, wie es später dasganze Volk

that, vielmehr zunächstumvöllige innere Los

jagung von allen heidnischen und abgöttischen

Werk undWesen, damit die Herzen sich ganz und

unbedingtden Dienste Gottes ergeben. Die Worte

sind aber absichtlich so gewählt, weil es gerade dort

in Sichern, JosephsBegräbnißplatz (vgl.V.32

und 2Mo.13, 19), gewesen war, woJakob schon

jene Reinigung seinesHauses vonGötzendienstvor

genommen hatte, woGott mit ihmund schon mit

Abraham geredet und sich den Patriarchen geoffen

bart hatte, wo schon nachdemEinzug in Kanaan

dasGesetz aufgerichtet worden war (Kap.8,30ff.),

wohin jetzt von den nur wenige Meilen südlich ge

legenen Siloh, der heiligen Stätte der Stiftshütte,

die Bundeslade hergeholt worden war (vgl. zu V.

26), gerade an diesen Ort mußte diese Ermah

nung doppelt großen Eindruck machen,wenn sie mit

denselbenWorten zu derselben Sache verpflichtete,

die schon in grauer Vorzeit der Stammvater des

Geschlechtes hier vollbracht hatte. Und dasVolk

sprach, jetzt zum drittenmal, vgl.V. 16und 21,

wird das Gelöbniß feierlich wiederholt. Machte

einen Bund= erneuerte das Bundesverhältniß

Israels mit Jehovah, und legte ihnen Gesetze

und Rechte vor, machte sie aufs neue zu treuer

(Erfüllung ihrer heiligen Bundespflichten ver

bindlich, sicherte ihnen aber auch aufs neue die
pünktliche Erfüllung aller Bundesrechte von Sei

ten Gottes zu, vgl.2No . 15,25. Schrieb dies

alles, das bisher nur mündlich Verhandelte, ins

Gesetzbuch Gottes, d. h. in eine besondere Ur

kunde, die er den bereits abgeschlossenen und in der

Bundeslade verwahrten Gesetzbuche Moses (5Mo.

31,9. 24ff.) noch beifügte. Unter einer Eiche

oder Terebinthe, vielleicht dieselbe, die schon Abra

hamsZelt einst beschattet hatte, und wodieser einen

Altar errichtete (1Mo. 12,6ff.). Schon deshalb

war dies eine geweihteStätte (1 Moj.35,4), daher

ist beigefügt: bei denHeiligthumdes Herrn

= im Bereich desselben. Doch deutet dieser ganz

bestimmte Ausdruck noch auf etwas mehr hin, näm

lich auf die Anwesenheit, wenn nicht der ganzen

Stiftshütte,doch mindestens ihres heiligsten Stücks

derBundeslade,die(nachV. 1„vorGottgetreten“)

dorthin geschafft worden und eben zudiesem ganzen

besonders feierlichen Vorgang hier aufgestelltwor

den war. Soll Zeuge ein zwischen uns,

d. h.wideruns, wenn wir nicht halten, was wir

versprochen. Denn er hatgehöret, neben ihm

war ja dasGesetz verlesen worden; der Stein ist

also als lebendiger der Worte Gottes,

V.2ff.,gedacht, vgl.Habak.2, 11. Luk. 19,40, er

ist also ein beständiger Mahner an das Gelübde

und fortwährender Warnervor seiner Uebertretung.

Aljo(ent-)ließJosua ze, nachdem er seinerseits

alles gethan hatte, wasin seinem Vermögen, Amt

und Beruf stand, um Israel in der Treue gegen

Gottzu befestigen; die eigene freie WahlundEnt

scheidung muß er ihn freilich eben so gut, wie einst

schon Mose 15Moj.30, 15ff.), selbst überlassen.

Eine förmliche Niederlegung seines Amtes bedurfte

es für Josua nicht, weil für ihn nicht, wie einst für

Moses, ein eigentlicher besonderer Amtsnachfolger

von Gott berufen worden war; für das Einziehen

in das ihnen schon durchs Loos zugetheilte Erbe

brauchte Israel keinen Führer mehr, wie einst zur

Eroberung des Landes, das konnte durch die ge

wöhnliche Stammesobrigkeit geschehen. Nachdie

jer Geschichte, jedenfalls nicht mehr sehr lange

nachher. 1 10Jahre alt, nachgewöhnlicher Rech

nung 10Jahre nachEroberung desLandes(Kap.

11,18), also etwa imJahr 1435 vor Christo, nach

ungefähr 18jähriger Regierung.

5. Zur Erklärung und Erbauung: a) Die

Wahl, V. 14.15: Die Forderung der Treue

gegen Jehovah gründet sich aufdie Erinnerung

an seine Treue gegendas Volk, vgl.V.2–13, wo

Josua demselben die ganze Kette göttlicher Wohl

thaten in seiner bisherigen Geschichte vorhält, alle

die vielen unverdienten Gnadenerweisungen, die es

von Alters her bis jetzt in Leiblichen und Geist

lichen durchdieHand'empfangen hatte

(ähnlich5Moj.30, 15ff. 5,32). Auch für uns ist
die beste, reinste und stärkste Triebfeder desGehor

jams die Dankbarkeit. Der Grundge

danke ist also: Treue um Treue! Gott war euch

treu, so seid und bleibet nun auch ihr treu gegen

Gott. Erst dies macht den Gehorsam zu einen

freiwilligen; ein blos äußerlich aufgezwungener

und abgenöthigter Dienst mit widerwilligen und

getheiltem Herzen gefälltGott nicht und bringtdem

Menschen keinenSegen. V.2–13 hat Josua (Gott

reden lassen durch eine Thaten, jetzt redet er selber:

DasHauptgewicht legt er aufdie Worte ge

treulich und rechtschaffen,d. h. ohne Heuche

lei und Scheinfrömmigkeit, in Einfalt und Wahr

heit desHerzens und mit lauteren Sinn. Aeußer

lich verehrte ja Israel den Herrn schon jetzt, grober
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Götzendienst kam nur ausnahmsweise noch vor,

aber das Herzwar doch noch nicht ganz und unge

theiltdem Herrn übergeben. Die in der Tiefe der

Seele jetzt noch im Verborgenen schlummernde Nei

gung zu „fremden Göttern“, von der er durchEx

leuchtungdes heil. Geistes sehr wohlwußte,daß sie

nur zu bald aufwachen und Israelzur Theilnahme

am Heidenthum der Nachbarvölker verführen werde,

will er womöglich jetzt schon imKeimen ersticken

und tödten,darum treibt erdas Volkzu einer förm

lichen und feierlichen Entscheidung: entwe

der den Herrn ganz und' oder jetzt schon

gleich und bestimmt den fremden Göttern sich zu

ergeben. Undzum Zeichen, welche Wahlervon

ihnen erwartet, geht er ihnen mit seinem eigenen

guten Beispiele ermunternd voran. Also weg

mit aller Halbheit des getheilten Her

zens! Gott achtet die Freiheit an. Jeder

mann, läßt auch Jeden die Freiheit zum Abfall

und Unglauben, freilich so, daß erdann auch die

Strafen einesUngehorsamstragen muß(V. 19ff.).

Werdas will,der thue es auf seine eigeneGefahr,

spare sich dabei aber die völlig vergebliche Mühe,

daneben auch noch zum Schein sich fromm stellen

und Gottund derWelt zugleich dienen zu wol

len! Wer aber ein Kind Gottes sein will, der sei es

auchganz und mitder That undWahrheit! Ich

und mein Haus spricht Josua als der ächte

Hauspriester undHausvater,der wo esdieEntschei

dung fürs höchste gilt,für dieSeinen eintrittund

mit ihnen. Ein untrennbaresGanzes bildet; aus

diesem frommen Hausregiment kam dann auch sein

gesegnetesVolksregiment. Soll's mit einem Volke

wohlgehen, muß es beidenFamilien undEin

zelnen mit dem Guten anfangen. Fürchtet

Gottund dienetihm! mit der Gottesfurchtfängt

allerwahreSegen an; aus der rechten Herzens
richtung folgt die rechte Handlungsweise

ganzvon selber, esgehtim ReichGottesvonIn

nen nach Außen, nicht umgekehrt: der wahre

Gottesdienst ist eine AnbetungGottes im Geiste

(vgl. Joh.4,24). . .

b) Sie Entscheidung, V. 16–18: Die

muthige Sprache des Glaubens; das sei ferne

von uns! Er bespricht sich nicht lange unit Fleisch

und Blut; aber seine Wuth darf kein Strohfeuer

bleiben ! Den Herrn verlajjen kann blos der,

der ihn schon gehabt hat; Warnung vor dem

Abfall. WerGottverläßt,den verläßtGott auch,

undwer herrschtdann über ihn ? Was bleibtihm

dannallein übrig? Auch mitten in der Christen

heit giebt es ein feinesHeidenthum,woman

„anderen“ Göttern statt dem rechten Gott allein

dient, mögen jene nun Namen haben, welche sie

Gott, darum hat er ein wohlerworbenes Recht

auf unsere Seele: schon durch die Schöpf

ung sind wir sein, noch mehr durch die Er

lösung. -- - - - -

c)DieWarnung,V.19und20, istnöthig;

denn Josua weißwohl, wie sehr das Menschenherz

von Naturzum Wankelmuthgeneigtist, ein

festes Herz kann nur die Gnade schaffen, vgl.

Hebr.13,9. Um ihnen die Sache ja recht ernst

und wichtig zu machen, erinnert er sie an drei

Wahrheiten: Gott ist heilig, eifrig (meintund

nimmt es ernst) und gerecht. Nicht geschont

wird die Sünde, wenn und so lange sie nicht in
aufrichtiger Buße bereut und Gottes Gnade in

wahren und lebendigem Glauben dennützig und

heilsbegierig gesucht wird, sondern der Mensch ganz

oder halb in der Sünde noch beharren will; in

andern Falle dagegen ist volle Vergebung möglich

und angeboten (Ephes. 1, 7), ähnliche Warnung
vor Rückfall und Doppelherzigkeit. Matth. 6,24.

d) Der Bund,V.21–29: Jeder Bund be

ruht aufgegenseitiger Liebe und schließt Pflich

ten und Rechte in sich (ausführlichimEinzelnen:

(Shebund,“ Bundesgenossen u.

j. w..) UnserBundesmittleristChristus;

als der Gottmensch, in dessen Person Gott uns

Menschen nahe tritt,daßwirMenschen Gott nach

kommen können. Zum Schluß wäre hier sehr

passend ein Rückblick auf Josuas Leben und

harakter. Inwiefern verdient er denEhren

namen(V.29): „Knecht desHerrn?“ Er ist wie

kaum ein anderer Held der heiligen Geschichte frei

von Eigenwillen, voll demüthgen Gehorsams,

gläubigen Vertrauens und gewissenhaftester Treue

und Pünktlichkeit in Gottes Dienst. Vorsichtig

und bedächtig, wo er selbst handeln muß,denn er

führtdes HerrnKriege fürdasVolk desHerrn,

ist er rasch und entschlossen, woder Herr ihn schickt.

Sein Muth ist Demuth, seine Stärke Glauben,

seine Weisheit Gehorsam und Furcht des Herrn.

Einweiches, aberdoch nichtweichliches und schwäch

liches Gemüth und ein mildesHerz vereinigt sichin
ihn wunderbar mit unerbittlicher Strenge und

heldenhafter Kühnheit, selbst Schärfe und Härte

gegenüber den Feinden Gottes, und die lauterste

Einfalt mitKlugheit undGewandtheit,wo esGot

tesSache gilt. Im Reiche Gottes ist nur der groß,

der da weiß,daß er in sich selbst nichts ist und diese

Größe hatte Josua, wie vielleicht kein Zweiter in

Israels ganzerGeschichte.

--------

Sonntag,den 19. August. Richter 2, 6–16.

Israels Abfall.

1. Einleitung: Diese Lektion giebt eine all

gemeine Uebersicht über den Zustand Isra

els seit JosuasTod (etwa 1435vor Christo)wäh

rend der ganzen Richterzeit ungefähr330

Jahre lang, nicht450, wie es nachApostelgesch. 13,

20 scheinen könnte. Diese zu hoch gegriffene Zahl

entsteht nur dann, wenn man einfach alle Zeitan

aben im Buche der Richter zusammenzählt, als ob

ie dadurch bezeichnetenEreigniffe nacheinander

verliefen, während sie doch in Wahrheit vielfach

neben einander hergehen, so sind z. B. die

Bedrückungen des Ostjordanlandes durch

Amoriter unddie Heldenthaten Jephthiasund

seiner Zeitgenossen gleichzeitig mit derBedrück

ung des Westjordanlandes durch die

Ph " und den Ereignissen unter Simjon.

Daßdießder wirkliche Verlauf ist,zeigtdas genaue

und sichere Datum 1 Kön. 6, 1, hiernachzwischen

dem Auszug aus Egypten und dem Tempelbau

Salomos 480 Jahre liegen, davon können aber
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auch die Richterzeit allein unmöglich450 fallen,jon

dern nach den geschichtlich nothwendigen Abzügen

für die Zeit der Wüstenwanderung, derEroberung

Kanaans, der Wirksamkeit Samuels undderRe

gierung Sauls und Davids höchstens noch330–

320Jahre.–ZuJojuas Lebzeiten war Israel

in großen Ganzen noch von derselbenGesinnung

wie sein Führer durchdrungen; eine ganze spätere

Geschichte bietet keinen Zeitraum mehr dar, wo es

durchweg von solchem Eifer für Jehovah,von so ge

wissenhafter Treue gegen dasGesetz, von solchen

Glaubensmuth und so ernster Gottesfurcht beseelt
wären, wie in jener „Zeit der ersten Liebe.“

Bald aber wurde es anders, nicht durch Got

tes, sondern durch seine eigene Schuld.

Von Gott aus waren ihm alle Bedingungen zu

einem gedeihlichen Volks-und Staatsleben gege

ben: ein fruchtbares, herrliches Land, die wahre

Religion, das Gesetzund eine Verfassung,

deren unmittelbares unsichtbares Haupt der Herr

selbst und deren Seele desVolkesGehorsam gegen

ihn war. Die äußeren Feinde waren besiegt,

aber die inneren nicht: die Sünde. Josua hatte

noch vor seinem Ende daraufgedrungen, daß nach

Gottes ausdrücklichen Befehl alle Kanaaniter

ausgerottet werden sollten. Aber Israel folgte nicht

und daher kam jein ganzes Unglück: das

ganze Buch der Richter zeigtunsdie Ohnmachtund

den Druck Israels und die Macht seiner Feinde.

So schnell erfüllten sich in einer ganzen Reihe von

Unglück und Noth aller Art die schon durchJosua

(Jej.23, 13ff) gedrohten Strafgerichte Gottes.An

den nochübrig gelassenenKanaanitern hätte Israel

seine Treue gegen Gott zeigen und üben sollen, jetzt

werden sie statt dessen GottesZuchtruthen für '

ungehorsames Volk, (Richter 2,3. 22.3, 1.4.),

weil es gerade daswasGott5Mo.7,2–4aus

drücklich verboten hatte, dennoch that. (Richter3,

5–7.) Nicht nur vertrieben sie die Kanaaniter

nicht, (1,27ff.), sondern begünstigten sie statt völ

liger Ausrottung derselben vielmehr damit, siein

Lande auch ferner ungestörtwohnen zu lassen und

bloszinspflichtig zu machen, sondern sie wohnten

auch selbst unter ihnen, traten mit ihnen in Verkehr

und Gemeinschaft, ja sie verheiratheten sich

mit ihnen, statt jede Berührung mit diesen entarte
ULUl und verfluchten Geschlecht zu meiden,

lebten mit ihnen und gesellten sich zu ihnen inder

engsten Verbindung als Blutsfreunde und dien

ten ihren G n, gaben also das große Vor

recht Israels und seinen herrlichen Vorzug vor allen

andern Nationen, dasVolk göttlichen Eigenthums

zu sein, schmählich dahin ! Ein Jeder that nur noch

was ihm recht däuchte, d. h. er handelte nur nach

seinen eigenen Belieben und Vortheil (21, 25),

daher hatte Gott einen Gräuel an seinen Erbe

(Psalm 106, 40) und sein Zorn ergrimmte über

ihn. Hatte Israel die Kanaaniter nicht vertreiben

wollen, so will nun auch Gott zur Strafe für

Israel sie nicht vertreiben (Richter2, 3). That

das Volk Buße, so erweckte ihmGott allerdings

immer wiederRichter (2, 18) oder „Heilande“(3,

9. 15),d. h. Heilbringer, Erlöser, Helfer, aber ihr

Beistand dauerte immer nur kurze Zeit,denn Israel

fiel zum Dank für die erfahrene Rettung immer

wieder aufs neue ab (2, 19), daher mußte er immer

wieder neue Noth kommen lassen,wie er ja überall,

woder Mensch sich nichtdurchGüte ziehen läßt,den

Ernst braucht. Die Buße war nicht ernst und

nachhaltig, nicht aufrichtig und demüthig genug,

nur die schlimmen Folgen ihrerSünde bereuten

sie, nicht aber ihre Schuld(wie Judas im Un

terschied vonPetrus), ihrGlaube war nicht fest
und beständig genug und zeigte sich nicht in Ge

horsam,darum dauerte auchdasGlück nie lang,

sondern machtedem UnglückimmerwiederNaun.

Aber trotz des Volkes Untreue bleibt Gott selbst
ihn immer treu und es jammerte ihn seines Volkes

(10, 16.2, 18) und er erweckte ihm immer wieder

neue Helfer. Die Richter hatten alo kein te

hendes Amt, es gab keinen eigentlichen Richter
stand, sondern sie wurden nurin außerordentlichen

Fällen der Noth und Gefahr jedesmal neu von

Gott selbst unmittelbar berufen,durch einen

Geistvgl. 3, 10. 6,34. 11,29. 14, 6. 19. 15,14.

und ausgerüstet mit seiner Kraft(6, 14. 16), oft

ganz wider ihrenWillen (wie z.B. Gideon); ihr

Werkwar also ganz und gar ein Werkdes Gehor

jams und des Glaubens, vgl. Hebr. 11,32ff.

Siewaren vor allen Kriegshelden und dabei

oft Leute mit manchfaltigen Fehlern und Sünden

(wiez.B. Simjon), die aber den Rufe Gottes

unweigerlich folgten, selbst mit Verleugnung des

eigenen Lebens (vgl. Kap. 12, 3); man kann sie

neben den (eigentlichen) Propheten des Worts,

die Propheten der Thalt nennen ; wenn sie ihre

Aufgabe gelöstunddenSieg erfochten hatten, blie

ben sie auch in Friedenszeiten meist noch an

der Spitze desVolkesals eine Art Obrigkeit bis an

ihren Tod,vgl.4,5. Von ihnen hat das Buch

ihren

Thaten berichtet, nichtaber weil esvon ihnen selbst

geschrieben ist. Dieß geschah vielmehr erst später,

jedoch nach 1,21vgl. mit2Sam. 5,6,7 noch vor

Davids Zeit, nach jüdischer Ueberlieferung viel

leichtdurchSamuel; auch die Stelle 18,30weist

nicht nothwendig auf eine spätere Absaffungetwa

erst nachder assyrischen Gefangenschaftzur Zeitdes

Jesajas. Das Buch stellt hauptsächlich die

göttliche Vergeltung insLicht: wie glücklich

war Israel immer, wenn es dem Herrn folgte und

wie unglücklich, wenn es ihm nicht folgte! Wie

gnädig warGott auch noch gegen das ungehorsame

elende Volk, aber auchwie heilig und gerecht! Es

beginnt als unmittelbare Fortsetzung des Buches

Josua mitJosuasTodund den sogleich darauffol

genden “ männlich dem Krieg, den der

StammJuda anderSpitze der übrigen Stämme

gegen die Kanaaniter unterdem KönigAdonibe

zek führten,den sie mit Hilfe des Stannes S. i

neon besiegten und sein Land eroberten. Ben

jamin dagegen ist äumiger, verbanntzwarBe

t lhel, kann aber die J. eb u fit er in Jeruja

lem und auf dem Berg Zion nichtüberwinden;

die anderen Stämme vollends, namentlich Dan,

lassen sich von den Kanaanitern theils ganz ver

drängen, theils dulden sie sie wenigstens in ihrem

Gebiet(Kap. 1). Darauf folgtKap. 2 eine kurze

Inhaltsangabe desganzen Buchs und ein prophe

tisches Bild von künftigen Zustand des

Volkes alsFrucht eines gegenwärtigen Vier

haltens. Auf die Strafpredigt des auch hier

gleich zu Anfangwie schon Jos. 5, 13ff. erscheinen

den Engels desHerrn erfolgtzwar die Reue
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des Volks, aber doch nicht über die Sünde selbst,

sondern nur überdie gedrohte Strafe,daher bleibt

diese Buße auch ohne (Srfolg, es wird nachher nur

noch schlimmer (V. 19).

2. Wort und Sacherklärung: DasVolkvon

sich gelassen hatte, von dem in Sichem ab

gehaltenen Landtag,vgl. die letzte Lektion und den

Bericht Joj. 24,28 ff. Die Kinder Israel,

stehender Name des ganzen Volks in allen sei-.

nen 12Stämmen als Nachkommen der 12Söhne

des einen Jakobs. Das Land einzuneh

men, das sie schon seit etwa 15 Jahren erobert

hatten, je nach dem ihnen gefallenen Loos zu be

setzen. So lang Josua lebte, etwa noch20

Jahre lang, mochte sein persönlicher Einfluß unter

den Aeltesten Israels fortgedauert haben,die

beim Einzugin Kanaan noch jungen Männer und

Augenzeugen aller Großthalten Gottes an seinem

Volk gewesenwaren,wiez.B.des Uebergangsüber

den Jordan, der Eroberung Jerichos,der Unter

jochung der Kanaaniter Uc. (Kurze Repetition !)

Der Ehrenname „Knecht des Herrn“ ist

absichtlich beigefügt,umanJosuasgroße Treueim

Dienste Gotteszu erinnern. In den Grenzen

2 . der Platz ist nicht genau angegeben undunbe

kannt. TimnathHeres sovielwieTimnath

Sera h (Joj. 19, 50. 24, 30), eine Stadt in

Ephraim, 14Meilen von Jerusalem,JosuasGe

burtsort. Der Name ist beidemal derselbe, nur

mitUmstellungder Buchstaben und bedeutet:Son

nenstadt (vgl. Richter 1, 35: Berg Heres=

Sonnenburg), wahrscheinlich mit dem alten Ge

stirndienst der ursprünglichen Bewohner, der heid

nischen Kanaaniter,zusammenhängend. Nachden

alten jüdischen Schriftauslegern wurde er aber bei

behalten als Erinnerung an den Sonnenstillstand

als JosuasHauptwunder (Joh. 10, 12ff.). Das

Gebirge Ephrain ist nicht ein einzelnerGe

birgszug, sondern das ganzeGebirgsland,von wel

chem dann der eine Gipfel Galas besonders ge

nannt ist, weil nördlich von ihm dasGrab lag.

Ein anderes Geschlecht; die Kinder und

Enkel von Josuas Zeitgenoffen, daß sie aber nicht

bloß äußerlich, sondern auch innerlich „andere“wa

ren und zwar schon viel schlimmere, zeigt eben die

vorangehende Strafrede des Engels Gottes. Das

den Herrn nicht kannte, nämlich aus eigener

(Erfahrungwie jene, und ihn nicht mehr fürchtete;

aber nicht blosausunverschuldeter Unkenntniß,jon

dern nach3,7 weil sie einer vergessen, alsodas

Wenige,was sie etwa nochvon ihm wußten durch

Hörensagen, vollends ganz in den Wind schlu

gen. Bemerkenswerth für den schlechten reli

'Zustand der Richterzeit ist,daß sich während

ieser mehr als300Jahre kein Priester hören läßt,

von Bundeslade und Heiligthum gar nie die Rede

ist und das Volk höchstens gelegentlich einmal

Opfer und Gottesdienst hielt. Sie thaten in

dieser stolzen Verachtung des Herrn (vgl. 5.Mo.

8, 17) je länger, je mehr übel an dem Herrn,

fielen in allerlei Sünde und Schande, namentlich

den gräulichsten heidnischen Götzendienst, und

dienten (den) Baalim,d. h. den verschiedenen

„fremden Göttern“(Mehrzahl) der Kanaaniter, in

deren Land sie wohnten, obwohl Gott ihnen dieß

Land zum Erbe geschenkt hatte, undderer die um

sie hier wohnten, z. B. derSyrer,Sidonier,

Moabiter, Ammoniter und Philister(10,6). Je

und je, d. h. immer aufs neue wieder. Baal

und Astha roth (5Moj. 16,21),die Hauptgott

heiten der Phönizier und Kanaaniter, sowie der

Syrer, deren Dienst mit schändlicher Unzucht ver

bunden war. Namentlich die Stämme des Nor

dens fielen demselben anheim; wenn auch der Je

hovahdienst nie ganz aufhörte oder förmlich abge

schafft wurde, erkannte man doch in falscher Tole

ranz den der heidnischen Nationalgötter neben ihm

tund als mit ihm gleichberechtigt an und vermischte

beide mit einander, vgl. z.B. die Geschichten in

Kap. 17. und 18. Der Zorn des Herrn ist

nicht fleischliche Leidenschaft, sondern heiliger Eifer

gegen die Sünde, also völlig gerecht und ver

bunden mit ebenso heiligerLiebe, die desVolkes

wahres Bestes suchte. Gab sie da hin, als wohl

verdiente Strafe. Die jie (be)raubten,d. h.

ausplünderten und überhaupt als übermüthige

Sieger, alsEroberer desLandes und Unterdrücker

des Wolfs ' nach ihrer Herrscherlaune behandel

ten. Verkaufte sie, gab sie in ihre Macht und

Gewalt, da er sie doch ursprünglich zu seinem

Eigenthum sich erkoren und erworben hatte. Nicht

mehr, wie einst unter Josua. Ihnen (voraus)

gejagtund geschworen, wenn auch nichtje

desmal mit einem besondern Eid. (Vgl. 3 Moj.

26, 17.5Moj.28,20,25). Jedenfalls waren sie

also gewarnt und Gottes Drohungen sind auch

ohne Schwur als Worte des Wahrhaftigen soge

wiß und sicher wie der festeste Eid. Richter auf

weckte, nach seiner Gnade, um sie nicht ganz zu

Grunde gehen zu lassen, sondern ihnen immerwie

der Gelegenheit zur Buße und Besserung zu geben

und durch seines allmächtigen Beistands

sie zu dankbarer und gehorsamerGegenliebe zu be

wegen. Man zählt im ganzen 14 solche Richter

dazu die Richterin undProphetin Debora h;

regierten sie nicht ununterbrochen nacheinander, jon

dern in längeren oder kürzeren Zwischenräumen,

wie ja auch nicht der ganze Zeitraum alsdurchaus

nur mitAbfallundGottlosigkeit erfüllt zu denken

ist. Zwischen den Zeiten der Verwirrung und

Nothgab es immer auchwieder Periodender Ruhe,

desGlücks und Friedens, wo kein Richter nöthig

war, ein anderesmal gab es wieder mehrere Richter

zu gleicher Zeit in den verschiedenen Theilen des

Landes. Eswar also ein beständiger Wechsel

von Abgötterei und Unterjochung Israels, dann

wieder Rückkehr des Volkeszu seinem

Gott und Errettung, biswieder neuer Ungehorsam

neue Noth und Strafe brachte; jo offenbarte sich

hier ebenso Gottes Gerechtigkeit in Gericht

gegen die Abtrünnigen, als seine Barmher

zigkeit in der BegnadigungderBußfertigen.

3. Zur Erklärung und Erbauung: a) Israels

Glück, V.6–10: (Ssdauert nur so langals Israel

treu gegen Jehovah blieb, denn nur ausdenGe

horsam blüht der wahre Segen, vgl. das schöne

Bilddes Frommen in Pj. 1,3; Sprüche4, 18. Sie

blieben inBund, so lang die Gottes gedachten,

mit derGottvergessenheitaber fängtder Un

gehorsam und das Unglück an; das rechte Mittel

wider die Gottesvergessenheit ist dasAndenken an

eine Gnadenerweisungen und Liebes

wohlthalten,Pj.78,4. Durch fleißigeres Ex

innern an dieselben und besseres Behalten derselben
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in einen dankbaren Herzen hätte auch dies

neue Geschlecht mehr von den alten Bundes

gott wissen und ihn treuer anhangen können: U 11

dank die Wurzel des Abfalles.

b) IsraelsUnglück,V.11–16. Es stammt

ausdem Abfall,der inV. 12 nach seinen 3Stufen

gezeichnet ist: Verlassen des Herrn, Anbeten der

Götzen,Erzürnen Gottes. Die ThorheitdesGötzen

dienstes, Pj. 115, 4ff. Aber diese Uebertretung

gleich des ersten und grundlegenden unter den zehn

Geboten kommt auch jetzt noch unterden Christen,

wenn auch nicht mehr in grober, doch in feiner

Form vor (Beispiele); ist aber auch so vor Gott

gleich strafbar. Für Israel folgte die Strafe für

dieses„Uebelthun vor demHerrn“(Kap.3,7), vor

dem er sie doch schon 5Moj.6, 14gewarnt hatte,

unmittelbar und sogleich der Sünde aufdemFuße

nach; manchmal kann sie auch lang auf sich warten

lassen, kommt aber dann endlich doch und ganz

ewiß, denn die Sünde ist und bleibt der

eute Verderben, denn Gott läßt seiner nicht

spotten, und nur dem Gehorsam ist Segen

verheißen, 5Moj.28,1, den Abfall der Fluch

gedroht, Jos.23, 16. Gottes Strafe soll Buße

wirken, vgl. Richter 10, 10–15,dann erbarmt er

h wieder gerne, V. 16 und Klagelieder 3,

--------

Sonntag,26. Aug. Richter 7, 1–8.

Gideon's Heer.

1. Zeit: Etwa 1445vor ChristiGeburt. . .

2. Ort: Der Hügel Moreh, oder der „kleine

Hermon“, in der MittezwischendemBerg Tabor

im Norden)und den Bergen Gilboa's, sowie der

bene Jesreel (im Süden)aufdemWestuferdes

Jordans in späteren Galiläa gelegen. _

3. Zusammenhang: Esgehen vorher: Die Un

terdrückung durch die Mesopotamier und die

Errettung durch Athniel (3,1–11), die Unter
drückung durch die Moabiter und die Errettun

durchEhud(V. 12–30), die Unterdrückungdur

die Philister und die Errettung durchSangar

(V.31), die Unterdrückung durch die Kanaaniter
und die Errettung durch Debora mit Hulfe des

Barak und der Ja el (4,1–5,31) nebst dem

herrlichen Triumphlied der beiden Ersten. Sodann

vonKap.6,1 an Gideons Vorgeschichte, näm

lichV. 1–10die Unterdrückung durch die Midia

niter und die Erweckung Israels zur Buße durch

Sendung einesPropheten;V.11–24die Be

rufung Gideons zum Richter durch die Erschei

nung,des „Engels des Herrn“ (wie Kap.2, 1ff.)

unter der Eiche (Terebinthe) zu Ophra imGe

birge Ephrain, im Stamme Manaffe, bei der

Dreschtenne seines Vaters Joas. Er fordert ein

Zeichen der göttlichen Sendung, und es wird ihm

u Theil durch das aus den Felsen flammende

euer,das sein Opfer verzehrtzum Beweis,daß es

der Herr selbst ist, der mit ihm redet und ihn als

sein Werkzeug beruft und annimmt; V.25–32:

Als Vorspiel seines Richteramts beginnt Gideon

zuerst mit Zerstörungdes Baalstempels(Altar und

Hain) in Ophra und Errichtung einer Opferstätte

für Jehovah, trotz der damit verbundenen Gefahr

V.30), wobei er statt eines ohnehin schon bedeut

amen NamensGideon (der Fällende,Mähende),

den noch bezeichnenderen Jerubbaal (Wider

streiter Baals) erhält zur Ermuthigung und Stär

kung eines nachV.27 anfänglich noch schwachen

Glaubens; V.33–40: Gideon sammelt ein Heer

.aus den nördlichen Stämmen Affer, Manasse,Se

bulon und Naphthali; aber vor dem Angriff auf

den übermächtigen Feind versichert er sich nochmals

des göttlichen Beistands, um seiner göttlichen Be

rufung vollständig sicher zu sein, durchdasdoppelte

Zeichen an seinem Widderfell. Dieses wird ihm,

obwohl aus einer AnwandlungdesKleinglaubens

gefordert,dennoch nachder liebevoll erziehenden und

auch zum schwachen Glauben sich gnädig herab

lassenden Weisheit Gottes gewährt. Aber wie er

hier Gott gleichsam versucht hat, so versucht nun

auchGottihn wieder und stellt seinen Glauben und

Gehorsam aufdie Probe, um die Lauterkeit eines

Vertrauens und die Festigkeit seiner Treue zuprü

fen. Damit beginnt die Lektion.

4. Wort- und Sacherklärung: MitGideon,

aus demzumStamm Mana je gehörigenGe

schlecht der Esriter (vgl.4Moj.26,30ff. Jos.

17,2) stammend,beginnt die zweite Periode

der Richterzeit. Lagen in der ersten zwischen
den Zeiten der Noth und desKrieges immer wieder

kürzere Zeiten der Ruhe und des Friedens z.B.

Kap.3,30von80, Kap.5,5l von 40Jahren, so

bietet die zweite das Bild eines ununterbroche

nen fortwährenden Kampfes. Denn Israel hatte
es jetzt mit einem seiner schlimmsten Feinde, den

Midianitern, zu thun, wegen ihrer furchtbaren
Streitmacht 8, 10) und verheerenden Raub

züge(6,2–6), die sie von ihrem Stammland im

Südosten vonKanaan,zwischen demGefilde Moab

und demGolfvon Akaba ausüber das ganze Land

ausdehnten, in Bundesgenossenschaft mit anderen

gefährlichen Nachbarvölkern,denAnnale kitern

und den räuberischen wilden Beduinenschwärmen

desMorgenlandes (6,3). So war die sieben

Unterdrückung durch dieselbe (6,

1) eine der härtesten Nothzeiten, die Israel jemals

durchgemacht,unddie darum auch einesGlaubens

helden wie Gideon zum Retter und Richter be

durfte. Er macht sich, durch das Wunder am

WidderfellimGlauben gestärkt, vondem Ort, wo

dieses sich ereignet hatte, frühe auf, also ohne

Zaudern und Zögern im Gehorsam, und lagerte
sich am Brunnen Harold, d. h. einer Quelle

bei der gleichnamigen Stadt (2Sam.23,25) an

nordwestlichen Abhangder Berge Gilboas gelegen,

amFuße desFelsens, auf dem die Stadt Jesreel

war(1Sam.29,1 und 1Kön.21, 1). Das feind

liche Heer dagegen stand nördlich von ihm hinter

den Hügeln der Warte im Grunde, besser:

hinter demHügelMoreh (s. oben), bis hinunter in

die westlich davon sich ausdehnende (Ebene Jesreel

(1Sam.28,4). Der Herr aber sprach,durch

innere Eingebung seines heiligen Geistes, zu Gi

deon, dem ein Heer von 32.000 Mann (V.3)

gegenüber demderMidianiter von 135.000(8,10),

viel zu klein vorkam: Des Volkes ist mit

nichten zu wenig, sondern im Gegentheil noch zu

viel, denn Israel möchte ich sonst rüh
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men wider mich, wenn seine eigene Heeres

machtdenSieg erfechten würde,während doch alles

daraufankommt,daßdieser aufeine soaußerordent

liche, wunderbare und übermenschliche Weise ge

wonnenwird,daß angesichts der völligen natürlichen

Unmöglichkeit desselben ein solches Rühmen gar

nicht aufkommen kann, sondern Israel klar und

deutlich erkennen muß, daßdie Erlösung nur durch

GottesHand geschieht(Pj.44,2ff) So laß nun

aus schreien, nach Vorschrift des Gesetzes,

5Moj.20,8. Sowerden gleich vonvornherein auf

die einfachste, natürlichste und ungezwungenste

Weise, d. h. durch freiwilligen Austritt, die un

tauglichen Elemente aus dem Heer ausgeschieden,

alle Muthlosen und Feigen (wer blöde und

verzagt ist). Vom Gebirge Gilead,

dies kann hier unmöglich das in Ostjordanland

gelegene und sonst gewöhnlich mit diesemNamen

bezeichnete Bergland zwischen den Lande Basan

unddem Fluffe Jabbok sein, es ist amwahrschein

lichsten anzunehmen, daß ein gewisser Theil des

GebirgesGilboa gemeint ist (vgl.zu V. 1), der

auch den Namen Gebirge Gilead führte, vielleicht

derjenige,der inGebiete Manasses lag,zu welchen

auch das Geschlecht Gilead gehörte, 4Moj.36,4,

und dessen andere Stammeshälfte ja jenseits des

Jordans wohnte. Aber auchjetzt, nach Entlassung

von mehr als zwei Dritteln, wird vonGott eine

weitere nochmaligeAusscheidungderer, die zum be

vorstehendenKampfe nicht ganz tüchtigwaren, an

geordnet, welcher ausschließlich nur in Vertrauen

aufGottes Hilfe allein geführt werden sollte (Jer.

17,5). Führte sie, die zurückgebliebenen 10.000

(V.3), ans Wasser, an die amFußderAn

höhe entspringende Quelle (V.1). Prüfen,d.h.

die Ausscheidung vornehmen, will diesmal Gott

selbst, damitGideon nicht etwa durch eigene Wahl

fehlgreife, er thut es aber so, daßdie Betreffenden

selbst die Probe bestehen müssen. Und er führte

das Volk hinab, dader BrunnenHarodals

bald einen Teichvon40–50FußDurchmesser bil

det, ausdem sich sofort ein ziemlich großerBacher

gießt, so hatte das Heer wohl Platz dazu, daß sich

alle zugleichzum Trinken niederließen. Wie ein

Hund lecket, d. h. nicht erst viel Umstände

macht, sondern nur ein wenigWasser mitderhohlen

Hand schöpft, nur soviel er zur höchsten Nothdurft

braucht, um den ärgsten Durst für den Augenblick

zu stillen, undimStehen schlürfen kann, nurdamit

die am Gaumen klebende Zunge wieder etwas an

gefeuchtet wird. Welcher auf seine Knie

fällt, d. h. sich ganz dazu einrichtet, um recht

bequem und viel trinkenzu können, sodaßder Durst
ründlich gelöscht wird, auch wenn er dabei viel

Zeit verliert. Letzteren ist es also mehrums Trin

ken, als umden Kampfzu thun, den Ersteren da

gegen umgekehrt; sie bleiben in voller Waffen

rüstung stehen und genießen die kärgliche Erfrischung

nur vorübergehend und in demfürdasäußersteBe

dürfniß nöthigen spärlichsten Maße, und beweisen

sich dadurch als rechte, allezeit zumKampf bereite

und tüchtige Streiter (1 Cor.9,25ff.). An sei-

nen Ort, wo jeder hingehört, in die Heimath.

Und sie, diese 300 Auserwählten, nehmen von

den ursprünglich für das ganze Heer bestimmten

Proviant nur so viel mit sich, als sie selber tragen

mehr aufzuhalten und unnöthig zu beschweren.

Die Pojaunen sind die Kriegshörner, deren

wohl im ganzen Heer so viel vorhanden waren,daß

jeder der300 eins bekam(V.16). Stärkte sich

mit (den)300Mann, d. h. versah sich genau

init so viel Soldaten, als er nachdesHerrn eigenen

Bescheid brauchte (V.7),um Israel zu erlösen. Sie

alle waren, gleichviel ob sie sonst zu den Muthigen

oder Feigen,denStarken oder Schwachen gehörten,

von ernstem Willen und ganzem Eifer

für die Sache Gottes und des Volkes beseelt, und

darum gelang ihnen auch mit den Helden

wortdes Glaubens(V.20)der vollständige

Sieg, wie der Rest desKapitels vollends berichtet.

5. Zur Erklärung und Erbauung: a) Die

Vielen, V. 1–3: Bezeichnend steht gleich zu

Anfang bei Gideon auch ein anderer Name:

Jerubba al mit Bezug auf Kap. 6, 32, mit

welcher That er sich gänzlich und entschieden vom

Götzendienst abgewandt und völlig losgesagt hatte.

Dasselbe muß auch bei uns vorausgehen, ehe wir

fähig und tüchtig sind des HerrnKriege zu führen,

und als Gottesstreiter denSieg seines Reichs zu er

kämpfen: Der Herr aber sprach, auch hier

trittwieder vor allemt eigenenWillen desMenschen

Gottes Thun undLeiten in den Vordergrund; die

Sache ist sein, darum will und muß auch er

allein sie lenken, undzwargerade mit den Mit

teln und auf den Wegen, die aller menschlichen

Klugheit, Vernunft und Berechnung schnurstracks

' sind, aber gerade in der scheinbaren Thor

heit Gottes Weisheit, und in der menschlichen

Schwachheit seine Kraftum so herrlicher offenbaren.

Möchte sich rühmen: Gottwiderstehet den

Hoffährtigen, aberden Demüthigen giebterGnade.

Durch einen allzu leicht und nur mit eigenerMacht

gewonnenen Sieg wären sie nur stolz, hochmütig,

eitel und sicher geworden, aber sie sollen vielmehr

lernen, daßGottfür sie streitet, alsder rechte

Kriegsmann, und daß seine Rechte allein den Sieg

gewinnt und behält, vgl.Pj.83,19, und zwar nur

nachdem in seinem Reiche geltenden Grundsatz,

1Sam. 14,6. Sachar.4,6und2Chron.14, 11ff.

Blöde und verzagt ist das natürliche Men

schenherz meist in Unglück und Gefahr, daher Gott

hier es durch eine wiederholten Wunderthalten zu

stärken undzu ermuthigen sucht (vgl.Kap.6,36ff.

7,9ff.), um sounverantwortlicherwar es aber auch,

daß trotzdem so Viele noch feig und muthlos blie

ben. Wie oft geschieht das auch heute nochdurch

unsern Kleinglauben und Undank,der der„vorigen

Wunder“ nicht gedenkt. Aber das Herz ist zugleich

auch ein „trotzig Ding“, übermüthig und ruhm

süchtig bei Glück und Wohlergehen, darum muß

Gott es beugen.

b) Die Wenigen, V.4–8: ' Werke

Gottes braucht es allerdings Muth,doch hängt das

Gelingen von diesen allein ebenso wenig, als von

der großen Zahl ab, sondern von GottesGnaden

gegenwartundSegen,undvondesMenschen selbst

verleugnender völliger Glaubenshingabe an den

Herrn. Gilt es des Herrn Sache, so müssen die

vielen Halbherzigen, Trägen undVerzagten, die ihr

nur schaden und die Kraft und Entschlossenheit der

Muthigen schwächen, hemmenund hindern würden,

konnten und für sich gebrauchten, um sich nicht noch - erst entferntwerden, besondersda,wo es einen ent
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riedenszeiten mag man auch Jene um der

Schritt und Kampf für ihn gilt; in

L iebe willen noch tragen, aber für die Kampfes

tage des ReichesGottes taugen sie nichts. Jene

300 sind ein Vorbild derer, die als rechte Gottes

streiter und Himmelspilger frei und los vomIr

dischen ihr Antlitz richten nachder oberen Heimath

und der „kleinen Herde“, für die es heißt: „Fürchte

dich nicht!“ – Was des Christen Stärke in

Schwachheit ist, zeigt Phil.4, 13.

CT-IT

Chronik der Gegenwart.
-Oe

Was die Wirthe wollen. Wenn die

leute in den Ver. Staqsen Schritte zur Unterdrück

ungdesHandels in berauschenden Getränken thun,

dann schreien sich die Wirthe heißer darüber,daß

die Freiheit beeinträchtigt werde, setzen aber hinzu:

„Die Regulierung des Handels und Besteuerung

desselben lassen wir uns gefallen.“

Will man nunden Handel besteuern und regu

lieren, so schreien sich die Wirthe wiederheißer und

brüllen, daß es eine unerhörte Ungerechtigkeit sei

Jemanden besteuern zu wollen,dem man nicht auch

zugleich (Erlaubniß, nämlich Lizenz, gebe.

Wird aber Lizenz mit hoherGebühr ertheit, wie

z. B. kürzlich in Illinois, so geht das Gebrüll erst

recht los, wie sich Jederman überzeugen kann, ob

wohl viele deutsche Bürger des Staates Illinois

von Herzen für diese hohe Lizensgebühr einstehen.

Was wollen denn die Wirthe eigentlich? Offen

bar nichts anderes als Lizenz, für welche sie einen

verschwindend kleinen Betrag oderam liebsten nichts

entrichten möchten, oder mit andern Worten: Sie

beanspruchen den vollenSchutz des Staates; sie

wollen nicht bloß die Berechtigung ihrGewerbe zu

treiben, sondern auch, daß dasGesetz dasselbe gut

heißt. Das verstehen sie nämlich unter Lizenz

und dafür wollen sie eine lächerliche Bagatelle zah

len. Sie möchten unter ihre Thüren stehen und

sich als Wohlthäter desVaterlandesaustaunen las

jen,dem Arbeiterdie Cents, und den Familien das

Brot entziehen,unsere Jugend ruinieren,die Armen

häuser und Strafanstalten füllen, und dafür aus

reinsten Patriotismus– einige wenige Dollars

bezahlen.

Daswollen die Wirthe.

Ist es da ein Wunder, wenn hunderte und tau

sende,die bisher wähnten, man könne denHandel

mit berauschendenGetränken einschränken,dasPa

nier der Prohibition aufziehen!

SolcherMacht, solcher Unverschämtheit, solch inn

mer gesteigerten Ansprüchen, diesen eingefleischten

Eigennutz gegenüber giebt es im letzten Grunde

doch nur ein Mittel, und das heißt Prohibition,

Ausrottung des Handels mit berauschenden Ge

tränken. Und dazu wird es unterGottes Beistand

auch früher oder später im ganzen Land noch konn
nen, selbst dann,wenn die politischen Parteien nicht

Hand anlegen wollen.

Eine gute Gelegenheit für die Demokraten in

Ohio. Man sagt immer und immer wieder, daß

viele, viele Männer in der demokratischen Par

tei sich befänden, die für Ruhe und Ordnung am

Sonntag und–wenigstens– möglichste Beschrän

kungdesHandels mit berauschendenGetränken ein

stünden.

Wirwollen solches auch gern glauben,denn die

Behauptung kommt von glaubwürdiger Seite.

Sehen aber ließen sich diese erhabenen Grundsätze

in dem demokratischen Gebiete bis heute nur ver

und selten.

Jetzt haben die DemokratenGelegenheit inMaffe

dafür auszurücken. Der Bannerträger der demo

kratischen ParteiHerrHoadly ist der große Advokat

der Wirthe, welche dasScottgesetz, das sie nur be

steuert, umwerfen wollten, und aufihr Panier ge

chrieben haben : Freier Sonntag, und freier
Schnapps?“ Die Plattform der ' ' Demo

kraten ist von Anfang bis zu Ende eine Wische–

Wasch voll von Widersprüchen und sagt mit der

Anempfehlung eines Linzenzgesetzes auch betreffdes

„starken Getränks“ blutwenig.

Jetzt ihr wackeren Demokraten heraus!

Eine junge Hinduwitwe Namens Pandita Ra

mabai bereit gegenwärtig alle größern Städte Bri

tisch-Ostindiens, um Vorlesungen zu halten über

die Lage der Frauen in Indien ' über die ge

eignetsten Mittel, dieselbe zu verbessern. Diese

äußerst unterrichtete Dame ist die Tochter eines

gelehrten Brahminen und war einige Jahre mit

denn Dr. Batu vermählt, einen ebenfalls hochbe

gabten Mann,der seine Studien an der Universität

von Kalkutta gemacht hatte und voriges Jahr von

der Cholera weggerafftwurde. Frau Pandita, die

bereits durch ihren Vater mit allen Schätzen der

Sanskritliteratur vertraut worden war,

erwarb sich mitHülfe ihres Gatten auch die ausge

dehntesten Kenntnisse in der indischen Geschichte

und lernte daraus, daßvor alten Zeiten die Frauen

in Indien sich durchaus nicht damit begnügten, ihre

Stunden nur mit den Angelegenheiten desHaus

halts, mit Putz oder allerhand eiteln,nichtssagenden
Kleinigkeiten auszufüllen, wie es jetzt zu geschehen

pflegt, sondern daß sie an der allgemeinen Geistes

kulturtheilnahmen und viele von ihnen sich einen

Namen als Gelehrte und in den Wissenschaften

Bewanderte zu erwerben wußten. Pandita Ra

mabai besitzt eine hinreißende Beredtsamkeit,und so

viele Anhänger sie einerseits für ihr Unternehmen

zu begeistern verstanden hat, so viele grimmige und

erbitterte Feindschaften sind ihr andrerseits dadurch

entstanden, daß man sie für eine Aufwieglerin gegen

die durch die Gewohnheiten geheiligten Gebräuche

des Landes hält. Merkwürdigerweise findet sie

weit mehr Parteigänger unterdem männlichenGe

schlecht als unter den Frauen, für deren Bildung

und geistige Erhebung sie so wacker kämpft,
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all" wohin das Auge sieht, und was das Beste

daran ist, es ist jene solide, dauerhafte Schön

heit, die nicht blos flüchtigfürden ersten Augen

blick besticht und aus der Ferne mit buntem
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"WildeHyulte.

Von Margarete Treu.

Waldesruhe, Waldesfrieden,

Mein Herz und Sinn erquicke du,

" Laßträumend mich die Welt vergeffen

Indeiner weihevollen Ruh!

Viel helle Lichter tanzend funkeln

Im Sonnenstrahl von Astzu Ast,

Lichtgrün die Zweige mir sich neigen,

Wie umzu schirmen meine Rast.

Rings ist's so wundersam, so stille,

Nur Rauschen leisden Wald durchzieht,

Die Heerdenglocken ferne klingen,

Ein Vöglein singt ein frohes Lied–

O schöner wald! So laßmich träumen

Bis mirdas Herz voll Sonnenschein,

Und lehr mich deinen Frieden tragen

In meines Lebens Kampf hinein!

Aus dem Schwabenländle.

Von P.H.

a, schön ist es, das Schwabenländle, so klein

es auch ist neben den „Größen“des Deut

schen Reiches, so schön, daß man es, ohne

sich gerade einer groben Uebertreibung schuldig

zu machen, schon gar manches liebe Mal einen

Garten Gottes auf Erden genannt hat, und

einem echten Schwabenkinde darf es wohl recht

heimelich ums Herz werden, wenn es in der

fremden Ferne seiner gedenkt. Schön ist's,

wunderbar schön nicht blos „drunten im Unter

land“, wo der Neckar rauscht und eine klaren

Wellen durch reichgesegnete Fluren, an dicht

bevölkerten Dörfern und freundlichen Städtchen

vorüber, zwischen Wäldern von Obstbäumen,

fruchtbaren Getreidefeldern und weinbepflanzten

Rebenhügeln hingleiten läßt, auch nicht blos

droben am Bodensee mit seinen plätschernden

Wogen, einen blühenden Gestaden und seinem

gewerbreichen Handels- und Hafenplatz mit der

herrlichen Fernsicht hinüber in die Alpenland

schaft aufdem Schweizerufer, sondern nicht min

der schön auch in der dunklen Tannennacht des

Schwarzwalds,wo die klaren, frischen Gebirgs

bäche rinnen, jetzt in tosendem Strudel über die

Felsenzacken springend, jetzt still durch saftig

grüne Bergwiesen und üppiges Weideland sich

schlängelnd, jetzt laut und geschäftig die laufen

den Räder der Sägemühlen treibend, ja schön

sogardroben aufder„rauhenAlb“,deren Gipfel

hoch aufragen zum schweigenden Abendhimmel

undgleich einer Reihe von Riesengestalten vom

Hohenstaufen bis zum Hohenzollern vor uns

stehen, die stummen Zeugen einer glänzenden

Vergangenheit, einer großen Gegenwart und

will's Gott! noch auf lange Zeit hinaus auch

einer gesegneten Zukunft.

Ja, schön ist's im Schwabenländle, fast über

all wohin das Auge sieht, und was das Beste

daran ist, es ist jene solide, dauerhafte Schön

heit, die nicht blos flüchtig für den ersten Augen

blick besticht und aus der Ferne mit buntem
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Farbenglanze blendet, sondern die immer aufs

Neue wieder, ohne durch grellen Reiz zu er

müden, den Sinn fesselt und die Seele erquickt,

weil sie durch kunstlose Anmuth und stille unt

geschminkte Lieblichkeit zum Herzen spricht, und

ohne sich ungesucht aufzudrängen, doch immer

wieder in lebensvollem Wechsel bei jedem neuen

Blick eine ungeahnte Tiefe ihrer verborgenen

Herrlichkeit offenbart – bescheiden und an

jpruchslos wie ein frischer Waldstrauß aus ein

fachenFeldblumen, mitwürzigem Duftunddem

tühlenden Thaudes Morgens.

Für eine kurze Schilderung von „Land und

Leuten“ in Württemberg empfiehlt es sich wohl

am besten, eine rasche Wanderung durch seine

Gaue zu machen, mit ein paar Streifzügen über

jeine Höhen, durch seine Thäler und einer flüch

tigen Rat und Umschau an den bedeutendsten

Punkten.Wirbeginnen wie billig mitdergegen

wärtigen „Residenz“ Stuttgart, das, wie

schon sein Name und Stadtwappen, ein Pferd

mit seinem munteren Füllen, besagt, ursprüng

lich nichts als ein Stutengarten, d.h. ein Gestüt

mitden nöthigen Pferdeweiden,Stallungen und

Gehöften war, und jetzt die schöne Hauptstadt

des schönen Landes mit nahezu 130.000 Ein

1. Stuttgart mit der Stiftskirche und dem alten Schloß.

wohnern ist. Gar lieblich liegt sie eingebettet

zwischen den sanft ansteigenden Hügeln der sie

rings in schöngeschwungenen Linien umschließen

den Rebenberge, wenn man von der „neuen

Weinsteige“ aus, die in kühnen bogenförmigen

Windungen vonden „Fildern“, der berühmten

Heimath des berühmten schwäbischen Sauer

krauts, in den muldenartigen Thalkessel Stutt

garts herabführt, auf sie herniederschaut, mit

ihren ragenden Thürmen und ihren rauchenden

Kaminen, ihrem Kranz von blühenden Gärten

und fruchtbaren Obstbäumen, dem Gewirr von

engen und buckeligen Gaffen und Gäßchen im

Kern der Altstadt, wo noch der „alte Graben“

und die dunklen Durchgänge der „Stadtmauer“

an die früheren Befestigungen erinnern, und

mit den breiten, geraden, hellen Straßen und

geräumigen Plätzen der neuen Stadttheile, die

sich rings umher vor den Thoren im Kreise ge

lagert und angesiedelt haben, hier mit schim

mernden reichausgestatteten Läden und Kauf

gewölben, Markthallen und Handelshäusern,

dort mit herrlich gelegenen Villen und pracht

vollen Landsitzen in reizendem Geschmack gebaut,

die sichvonder Thalsohle ausanden Hügelketten

emporziehen.
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Kein Wunder, daß man Stuttgart einer

lieblichen Lage und herrlichen Umgebungwegen

schon oft, wenn auch vielleicht etwas kühn, mit

dem stolzen Florenz verglichen hat: wervondem

rauheren Norden kommt, den mag es wohl hier

zum erstenmal wie eine Vorahnung von dem

sonnigen Süden anmuthen, wenn er in lauer

Sommernacht an dem großen Schwanenteich

hinter dem Residenzschloß steht, dessen manns

dicker, hoch emporgeschleudeter Wasserstrahl im

milden Mondlicht wie Silber glänzt, und ihn

aus den dunklen duftigen Kastanien, zwischen Rennaissancetyl erbaut,

blühenden Citronen- und Orangenbäumen ver

theilt, die weißen Marmorbilder wie stumme

Geister der Vorzeitgrüßen. Nur eines fehlt–

Stuttgart hat leider keinen Arno, sein Neckar

fließt erst eine starke halbe Stunde entfernt bei

der Vorstadt Berg an ihm vorüber, die aber

durch eine Pferdebahn eigentlich schon ganz mit

der Hauptstadt selbst verwachsen ist. Wer die

staubige Chauffee vermeiden und sich einen Na

tur- und zugleich Kunstgenußgönnen will, wie

ihn vielleicht nur wenige deutsche Hauptstädte

darbieten, der wandertzuFußdurch die schatti

gen „Anlagen“, einem prachtvoll angelegten und

wohlgepflegten königlichen Park, der nach dem

2. Stuttgart, die neue Garnisonskirche.

eine Stunde entfernten, vonKurgästen aus aller

Herren Länder, namentlich auch Amerikanern,

stark besuchten Badeort Cannstatt führt,

und mit seinen verschlungenen Wegen, lauschigen

Ruheplätzchen, herrlichenBaumgruppen,jammt

grünen Rasenflächen, fürstlich ausgestattetenGe

wächshäusern und Blumenbeeten, Teichen, Sta

tuen, Pavillons u. j.w. jedem Spaziergänger

offen steht.

Von dem schönen „neuen Schloß“, der

königlichen Residenz, in reinstem und reichstem

die Kuppel des Mittel

baues geschmückt mit einer großen vergoldeten

Fürstenkrone, zwischen den beiden stattlichen

Seitenflügeln mit ihrer fast verschwenderischen

Fülle und Zierde von Bildwerken aller Art in

Stein und Bronze, dem geräumigen, sonnen

beschienenen Hof und davor den „Schloßplatz“

mit seinen beiden rauschenden Springbrunnen

und der hohen, schlanken „Jubiläumssäule“ in

der Mitte, einem Monolith von schwäbischen

Schwarzwaldgranit, dessen Seiten die Relief

bilderder Kämpfe undSiege der Württemberger

unter ihrem tapferen Kronprinzen und späteren

König Wilhelm gegenden französischenErb

feind in wohlgelungenen, lebensvollen Gruppen
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und prachtvoller Ausführung in Erzguß zeigen,

gewahrt man leideraufunseremBilde(1)nichts.

Und doch ist diese mit bunten Blumenparquets

und Teppichgärtnerei im feinstenGeschmack aus

gelegte Fläche ihrer ganzen Länge nach begrenzt

von der stylvollen Facade des „Königsbaus“ mit

seiner im edelsten Maßund klassischemFormen

sinn gehaltenen Säulenhalle mit ihren kunst

reichen Kapitälen von vollendeter Schönheit,

unstreitigder schönste öffentliche PlatzderHaupt

stadt, der den Fremden fast unmittelbar an der

Pforte des nahegelegenen reichgeschmücktenBahn

hofs mit seinen hohen, weitgespannten, glas

bedeckten eisernen Hallen empfängt und sofort

3. Die „Wilhelma“ beiCanstatt.

auf eine der verkehrsreichsten und glänzendsten

Hauptstraßen führt. -

Dagegen sieht man linksden dicken Eckthurm

des „alten Schl offes“, das sich zwar an

Pracht undGröße mit dem neuen nicht messen

kann, aber doch mit seinen Zinnen, Portalen

und Quadermauern einen stattlichen Anblickge

währt, und jedem Württemberger als einstiger

Stammsitz und Wohnort seiner alten erlauchten

Grafen und Herzöge lieb und theuer ist, deren

einem, Eberhard im Bart, im engen Schloßhof

mit einer breiten, gewaltigen Freitreppe, auf

der man früher selbst zu Pferde bis auf die

ringsum laufende Gallerie gelangen konnte, ein

Denkmal errichtet ist. Innerhalb des Haupt

gebäudes selbst befindet sichdie „Schloßkapelle“,

ein wahresSchmuckkästchen edelster Baukunstim

strengstengothischenStyl,mitprachtvollenGlas

gemälden in den hochgewölbten Bogenfenstern

und Rosetten, mit gold- und farbenreichem

Schmuck der Kreuzbögen undDeckenwölbungen,

kunstvollen Holzschnitzereien an Kanzel, Altar

und Chorstühlen, wo der beredteMund Gerok's,

des Sängers der „Palmblätter“, Sonntag um

Sonntag eine dichtgedrängte Schaar um die

Predigt des Evangeliums sammelt. In der

Mitte des Bildes erhebt sich die altehrwürdige

Stiftskirche mit der Gruft der königlichen

Familie und der vergoldeten Kanzel, auf der

einst Brenz,der Reformator Württembergs, das

lautere Gotteswort verkündigte und bisvorKur

zem der edle, fromme, auch in weiteren Kreisen

wohlbekannte Prälat Kapff ein lebenswarmes

Zeugniß erschallen ließ, wo vom Kranze des

runden Thurmes noch jeden

Morgen und Abend ein Cho

ral wie ein Friedensgruß von

Oben an das unruhige Men

fchengewühl da drunten in den

staubigen Straßen und auf

den lärmenden Plätzen in hel

lem Posaunenchall hernieder

tönt,während nichtweit davon

in einer anderen Hauptkirche,

zu St. Leonhardt, Jahr

zehnte lang in großem Segen

der geistgesalbte Dichter Albert

Knapp wirkte, an derselben

Stätte, wo vor ihm und theil

weise noch mit ihm die beiden

Hofacker, die beiden Rieger

und so mancher andere ausder

Schaar der württemberger

„Pietisten“ vom guten alten

Schlag und von echtem Korn

und Schrot, die in den Wegen

des schriftkundigen Bengel,

des tiefsinnigen Oetinger, des

liederreichen Hiller, des origi

nellen Flattich u.f.w. einhergingen, und gemäß

dem Loosungswort des schwäbischen Fürsten

hauses „furchtlos und treu“, die göttliche Wahr

heitdes lebendigen Christenglaubens mitten un

ter dem Unglauben und der Lüge einer geistig

todten Welt aus persönlicher Herzenserfahrung

predigten. Noch heute blüht und reift der von

ihnen ausgestreute fruchtbareSameinden stillen

Kreisen der sogenannten „Stundenleute“, die

fast im ganzen Lande, selbst im kleinsten ab

gelegensten Dörflein sich sammeln und ohne viel

Lärm als Licht und Salz zu wirken noch nicht

aufgehört haben.

Und man zehrt in Württemberg nicht blos

von den Schätzen der Vergangenheit aus der

Zeitder frommen Väter, man gedenkt auchviel

fach in liebewarmem und glaubensstarkem Sinn

der geistlichen Noth der Gegenwart mit ihren

theilweise so ganz anders gewordenen Bedürf

niffen und neuen Verhältniffen. So wuchs mit
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der zunehmenden Bevölkerungsziffer Stuttgarts,

wenn auch noch lange nicht in völliggenügendem

Maßstab mit ihr, die Zahl seiner Gotteshäuser

nicht blosumdie große, prächtige Garnisons

kirche (Bild2), einer verjüngten Nachbildung

des berühmten SpeyererDomsim edelsten roma

nischen Rundbogen- oder Basilikastyl ausbuutem

Sandstein erbaut, sondern auchumdie nochweit

schönere rein gothische Johanneskirche am

jogenannten „Feuersee“, indem sie sich mitihren

schlanken, himmelanstrebenden Pfeilern, Säu

len,Spitzbögen und der kunstvoll durchbrochenen

Thurmnadel mit ihrer Kreuzesblume spiegelt,

Pracht im maurischen Styl erbautes, derAl

hambra nachgeahmtes Bad mit fürstlich aus

g" Lustschloßvollder kostbarstenFresken,

Statuen, Bildwerken, Waffensammlungen und

anderen Kunstwerken aller Art. Ausder Ferne

winktder „rothe Berg“ herüber mit seiner

kleinen griechisch-katholischen Kirche, der Ruhe

stätte der edlen Königin Katharina, der

„Mutter des Landes“ und einer hohen Wohl

thäterin, einer Prinzessin des russischen Kaiser

hauses. Dann drängt sich in diesem dichtbevöl

kertsten und fruchtbarsten Landestheil Dörfchen

an Dörfchen und Stadt an Stadt, alle sauber

4. Heilbronn,Marktplatz und Rathhaus.

wozu noch manche andere schmucklosere Predigt

plätze und Kapellen, der Saal der evangelischen

Gesellschaft u.f.w. kommen.

Stuttgarts nächste Umgebung gehört un

streitig zu den reizendsten Gegenden Württem

bergs. Vor uns öffnet sich das liebliche Neckar

thal, dort steht der Rofen istein mit seinem

Tunnel und der sich unmittelbar daran an

schließenden Hängebrücke für die Eisenbahn,

dann die königliche Villa mit ihren ausge

dehnten Gärten und Terrassen, und durch einen

Park mit ihr verbunden, der sich theilweise un

mittelbar am Neckar hinzieht, die sogenannte

Wilhelma (Bild3), einvomKönigWilhelm

mit verschwenderischem Lurus und orientalischer

und reinlich, gewerbreich und verkehrsreich, meist

in Gärten und Obstwäldern versteckt, durch's

immermehr sich erweiternde Neckarthalmalerisch

hingestreut, balo an die Rebenhügel sich an

lehnend, bald zwischen Laubwälder oder Frucht

felder hingeschmiegt, ein Panorama, wie es sich

' sonstwo auf so beschränktem Raume bieten

MUITD.

Nach einer anderen Seite hin ragt über dem

nahen Ludwigsburg, dem schwäbischen

Potsdam, früher der glänzenden Hofhaltung

von Grafen und Herzögen, jetzt einer langweili

gen, einförmigen Militärstadt mit ihren Kaser

nen und Ererzierplätzen, dasJagdschloßSoli

tudie auf waldbewachsener Höhe empor, einst
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5. Schwäbische Hochzeit.

der Schauplatz üppiger Hoffeste im Geschmacke

Ludwig XIV., aber auch der „Salon“ mit sei

ner Erziehungsanstalt und das stille Kornthal

mit seiner von aller Verbindung mitder Landes

kirche unabhängigen, unter keinem Schutz, aber

auch keinem Zwang des Staatskirchenthums

stehenden blühenden freien Gemeinde um

„Instituten“und end

lich etwas weiter ent

fernt die Festung

wo der kühne Dichter

S chub e r t, der

Sängerder„Fürsten

gruft“, in Haft lag,

und deren pracht

volle, weitreichende

Rundicht sicherlich

' die Staats-Ge

angenen eine ganz

besondere Verschär

fung ihrer Freiheits

strafe war. - -

Wieder nach einer -

anderen Richtung hin -

liegt das reizende

Hohenheim, die

jetzige Akademie für 

Landwirthschaft, frü- 

her der berühmte

Landsitz des Herzogs - RSSRT

Karl und seines Mississ

„Franzeles“, jenes 6. Das„Wildbad“ in Schwarzwald.

geistvollen aber eigensinni

genundlaunischen fürstlichen

Schulmeisters, der Schill

ler's glänzendes Genie in

seiner Dressur-Anstalt, der

„Karlsschule“, zum Medizi

ner ausbilden wollte; nicht

allzufern davonLeonberg,

die Heimath Schellings,

desPhilosophen, und weiter

hin: Weil er stadt, der

Geburtsort des Astronomen

Keppler. Doch wir kön

nen sie hier nicht alle auf

zählen, die mehr oder minder

berühmten Orte des Schwa

benländles; weder Waib

lingen im stillen Rems

thal, die einstige „Pfalz“

Karls des Großen, noch die

geräuschvolleFabrikstadtEß

l in g ein, nicht einmal

Württemberg’s Kleinod, das

Schillerstädtchen Marbach,

können wir eingehender schill

dern, wo noch das kleine be

scheidene „Schillerhäusle“ steht, während esdas

riesige Erzstandbild seines großen Sohnes an

die Residenz abtreten mußte, nur zwei

am Neckar wollen wir noch besuchen, an seinem

Unterlauf Heilbronn, an seinem Oberlauf

die Landesuniversität Tübingen.
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feiner jäulengeschmückten Halle und Treppe und

der großen astronomischen Uhr (Bild 4) am

Marktplatz beider alten Kilianskirche steht, von

der ein naives Heilbronner Kind voll Bewun

derung einem fremden Gate rühmte: „Sie ist

von Stein, und ist hier gemacht,“ erinnert der

schon halbzerfallene „Götzenthurm“, sowie das

nahe, an dem von hier an für kleine Dampfboote

schiffbaren Fluß gelegene, malerische Soolbad

Jartfeld an den Helden des Bauernkriegs,

den Götz von Berlichingen „mit der eisernen

Hand.“ Es ist ein gar munteres, leichtlebiges

und lustiges Völklein, schon mit dem rascheren

fränkischen Blut versetzt, das dort auf dem

„Wartberg“mit seiner herrlichenFernsicht um 

große Feuer tanzend, unter munteremSangund

Klang seine berühmten Herbstfeste feiert.

In kurzer Entfernung ist Weinsbergmit

feiner „Weibertreue“unddemtraulichen Dichter

heim des gemüthvollen „Geistersehers“Justi

nus Kerner, dahinter die Ruinen von

Löwen st ein und am Fuße derselben das alte

Kloster Lichtenstern, jetzt eine Rettungs

anstaltfür verwahrloste Kinder, und ein Armen

schullehrerseminar nach dem Muster von „Vater

Zeller“ inBeuggen beiBasel,auch einem„würt

temberger Magister“, eingerichtet.

Wieder nicht allzuweitentfernt istdas„Hohen

lohische“, hauptsächlich aber die frühere Reichs

stadt Hall mit ihrer schönen Michaeliskirche,

ihren wohleingerichteten Salinen unddemnahen

7. Tübingen,das alte Schloß.

Salzbergwerk Wilhelmsglück. Dort sieht

man noch manche originelle Volkstrachten der

alten „Sieder“, wie sie der Hochzeitszug auf

Bild 5 zeigt, die Braut mit der sogenannten

„Schappel“, einer Krone aus Flittergold, und

die Frauen in den großen, hohen „Radhauben“

von schwarzemSammet mitSilberschnüren und

einem schleierartigen Seidenflor. Noch näher

gegen die württembergische Grenze hin liegtdas

sonnige Tauberthal mitdem Bade Mergent

heim,dem früheren Deutschordensstift.

Weniger mild und warm als in diesen an

muthigen Niederungen ist es aufdem Schwarz

wald. Seine schönsten Parthien und höchsten

E=

Gipfel finden sich allerdings nur im südlichen

Theil, im „badischen Oberland“, aber auch der

nördlichen schwäbischen Hälfte fehlt es nicht an

Landschaften von eigenthümlichem Reiz und

theilweise wildromantischer Schönheit. Hier

hören die sanften Hügelzüge mit ihren weichen

Wellenlinien auf und machen schrofferen Höhen

und steileren Felsen Platz, alle bedeckt mit den

dunklen immergrünen Tannenwaldungen, die

von tiefen Einschnitten, enggewundenen Thälern

und schmalen Rinnsalen durchzogen, in denen

die Wildbäche vom Gebirge herniederschäumen,

meilenweit, oftin unabsehbarenFlächen, Wipfel

an Wipfel und Stamm an Stamm, darunter

gewaltige Riesen, die sogenannten „Holländer“,

die in ungeheuren Flößen den Rhein hinab nach

Holland aufdie Schiffswerften gehen, sich aus
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dehnen,mitihrendichten Schatten,ihrem schwel- kleineren und doch so ungemein lieblichen und

lenden Moosteppich, ihren nadelglatten Fuß- heimelichen Badeörtlein wie Teina ch mit der

pfaden, ihren rauchenden Kohlenmeilern, ihren Burg Zavelstein, Liebenzell, Herrenalb,

üppig wuchernden Heidelbeerbüschen und ihrem alle nicht weit entfernt von Calw, wo der

erquickenden Harzduft. Frische Luftund frisches „Missionsvater“ Dr. Barth wohnte, wirkte

Waffer giebts hier in Hülle und Fülle, und wer und starb, undvom KlosterHirsau mit einer

einweltfremdesund staubfreiesAusruheplätzchen berühmten Ulme, die aus dem zerfallenen Ge

fürheiße Sommertage,ein stilles Asyl ausLärm | mäuer hervorgewachsen, die ganze Ruine male

und Unruhe heraus sucht, der findet es sicherlich risch überschattet, oder er muß beim schönen

hier beidem einfachen armen fleißigen Völklein - Städtlein Freudenstadt den hohen Knie

der Schwarzwälder, die freilich, wie ihre Hei- bis mit seinem Ausblick aufden Rhein bestei

math, auch manchmal etwas Rauhes, Hartes |gen, der wie ein Silberband am fernen Hori

zonte sich hinzieht.

Bald nachdem das schmucke

Schwarzwaldkind, der Neckar,

seine Bergesheimathverlassen hat,

fließt er, noch selbst ein kecker,

„flotter Bursche“, am alten Tü

bingen vorbei, dessen Schloß

„Hohentübingen“unsBild7zeigt.

Von dem hinter demselben ge

legenen „Schänzle“ schweift das

Auge hinüber zuden blauen Ber

gen der Schwäbischen Alb, wo

' besonders freundlichdie viel

esuchte und auch vielbesungene

„Wurmlinger Kapelle“ herüber

sieht, während sich vom „Oester

berg“ aus der Blick ins stille, ro

mantische Ammerthal öffnet. Un

ter den „alten Häusern“ von Tü

bingen, die fast unmittelbar am

Flußufer in der „Neckarhalde“

liegen, ist unstreitigdas berühm

teilte das„theologische Stift“, aus

welchem schon so manche „Größe“

hervorgegangen ist, nicht etwa

blos ein Hegel, ein Strauß

und Baur, sondern auch der ori

- ginelle Schriftforscher Joh. Tob.

F" Beck, der grundgelehrte Dor-

ner, ein Köstlin, Christlieb und

8. Lichtenstein. wie sie alle heißen mögen, dieVer

treter der theologischen Wiffen

und Schroffes haben können, und viel ver- schaft, die fast jede der bedeutenderen deutschen

schloffener, fast unzugänglicher sind, als sonst die | Universitäten sich aus dem Schwabenlandege

„gemüthlichen“Schwabenim fröhlichen, freund-| holt hat, und die ihren Lehrstühlen sämmtlich

lichen Unterland oder auch im lebenslustigen |zur Zierde gereichten und in ihrer persönlichen

Oberland mit einem frischen, freien, genuß-| Wirksamkeit wie in ihren Schriften den Beweis

jähigen Menschenschlag. liefern, daß, wenn es ehedem zum Ruhm und

Freilich darf er dann nicht gerade nachdem |zur Ehre der Schwaben gehörte, im Kriege das

belebten und berühmten Wildbad gehen | Reichsbanner vorantragen zu dürfen, jenes

(Bild 6), das einst dem streitbaren Eberhard |graue, ehrwürdige „Stipendium“, das der

dem Greiner mit einem warmen Quell die | fromme Herzog Christof aus einem Augustiner

Wunden heilte, die ihm mancherbitterter Kampf| kloster in eine Pflanzstätte akademischer Studien

seines fehdereichen Lebens schlug, jetzt aber ein | umgeschaffen, noch heutzutage dafür sorgt, daß

großartigesMode- und Luxusbad geworden ist, | ihre Nachkommen auch auf den Schlachtfeldern

wenn er die echte und unverfälschte Schwarz- | geistiger Kämpfe und Bewegungen noch nicht in

waldnatur genießen will, sondern in einesder den letzten Reihen und im Hintertreffen stehen.
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Aufdem „Wöhrd“, das mit einer mehrfachen

schattenreichen Baumreihe eingefaßt ist, erhebt

sich das Denkmal des Patrioten und Dichters

Ludwig Uhland, unfernder langjährigen

Stätte seinesWirkens, seinGrab liegtnicht weit

von dem des Tonsetzers und Direktors der „Tü

binger Liedertafel“, Friedrich Silcher,

des gemüthvollen Sängers der „Loreley“ und

der „Schwäbischen Volkslieder“und in derNähe

ruht auch die edle und sinnige Erzählerin Ot

tilie Wildermuth,derengastlichesWohn

haus manch fröhlichem Kreisjunger Herzenzum

anregenden Mittelpunktdiente.

Außerordentlich lieblich und anziehend ist die

UmgebungvonTübingen mitihren freundlichen

Dörfchen und Städtchen, mitRottenburg,

dem Sitz des Bischofs und dem katholischen

Priesterseminar,weiterhin die Bäder Niedernau

undImnau,von wo ausman leicht nachHorb

undNordstettengelangenkann,derHeimath

BertholdAuerbachsunddemSchauplatzder

meisten seiner„Schwarzwälder Dorfgeschichten“.

Doch wir können uns hier nicht mehr allzu

lange aufhalten,wenn wir noch einen Streifzug

nach der rauhenAlb und einen Gastbesuch in

Oberschwaben machen wollen. Jene verdient

allerdings ihren Namen „stellenweis“ reichlich,

entschädigt aber dafür auch wieder durch die

eigenartige Schönheitder Landschaft. Hiergiebt

es nicht blos weitgestrecktes Weideland, sondern

auch am Fuße der hohen Berge prachtvolle 

Wiesenthäler,die wiez.B.dasLenninger Thal,

in der Kirschenblüthe ein Wanderziel vieler

heiterer Frühlingsgäste bildet, und auf ihren

Höhen herrliche Waldungen, wie diejenigen von

Urach, dem alten Stammschloß des Hauses

Württemberg, mit einer „Burg“, einem

„Wafferfall“ und einem „Mädelesfelsen“. An

dere interessantePunkte sind die Teck beiKirch

und in der Nähe Bad Boll, wo der

romme Pfarrer Blumhardt eine weithin be

kannte segensreiche Liebes-,Glaubens- undGe

betsarbeit that, der Neuffen beiNürtingen,

die Achalm bei Reutlingen und vor allem das

Schlößlein „Lichtenstein“(Bild 8), um welches

Wilhelm Hauff's gleichnamige reizende

Dichtung einen unvergänglichen poetischen

Schimmer gewoben, und die benachbarte Ne

belhöhle, dasVersteckdes Herzogs Ulrich.

Nach einer anderen Richtung hin liegt Blau

beuren mitfeinem „Blautopf“, einem stillen

See von wunderbarer tiefblauer Farbe, und

weiterhin die alte freie Reichsstadt Ulm, jetzt

Bundesfestung, an der von hier an aufgrößeren

Kähnen, den sog. „Ulmer Schachteln“, schiff

baren Donau, hauptsächlich berühmtdurch sein

„Münster“*), eines der großartigsten Baudenk

*) Früher in Haus und Herd abgebildet.

male desMittelalters, leider mit noch unvoll

endetem Thurm, aber mit einem Mittel-Schiff,

das höher als das irgend einer anderen Kirche

Deutschlands ist, selbst den Kölner Dom nicht

ausgenommen, und einer Grundfläche,die einen

Sitzraum für 15–18.000Personen darbietet.

Nur ein kleines Denkmal der Achitektur inner

halb des schwäbischen Landes, doch schon dicht

an der badischen Grenze gelegen, ist ihm noch

ähnlich, ja ebenbürtig: die alte Cisterzienser

AbteiMaulbronn bei Bretten, dem Ge

burtsortPhilippMelanchthons,despraeceptor

Germaniae, dessen geistige HeimathTübingen

und Wittenberg wurden, mitdemjagenberühm

ten „Faustthurm“ an seinem See.

Von Ulm aus öffnet sich die flache aber außer

ordentlich fruchtbare „Oberschwäbische Hoch

ebene“,die allmählich bisnachdem Bodensee hin

sich senkt; nicht allzu ferne von seinen Gestaden

ragt der einsame Hohentwiel empor, wo

Scheffel's „Eckehardt“ spielt, aus der Vorzeit

berühmt durch einen„Kommandanten“ Con

rad. Wiederhold und den frommen und

edlen Joh. Jak.Mofer, der dortgefangen

saßund manches gottinnige Lied an die Wände

seiner Kerkerzelle schrieb. Ein ganz besonders

liebliches Stücklein des Württemberger Landes

ist endlich auch die sog. „Baar“ bei Tutt

lingen, gegendas „Sigmaringische“ hin,wo

das obere DonauthalmitdenKlosterruinen von

Beuren liegt. Dochdamitgenug! Gott segnedas

Schwabenvolk und sein ganzes schönes„Ländle“,

daß esvon ihm auchfernerhin immerdar heißen

möge,wie esvorAltershieß:„HiegutWürttem

berg allewege!“

––-O

Wo fehlt's? EinesTages blieb ein Schnell

' bei einer kleinen Station stehen; als der

lufenthalt sich verlängerte, fragte einer der

Reisenden den Portier: Wasgiebt"s? Ist kein

Waffer mehrda?–Waffergenug, antwortete

dieser, aber es kocht '

Wir haben auch Waffer genug in unserem

Lande, wir habendas lebendige Waffer,dieBi

bel; es giebt auch viele gläubige Pfarrer und

eine schöne Anzahl gläubiger Laien; aber alles

dies kocht nicht! Wir sind oftlau. Laßtuns eins

werden und bitten,derHerr möge uns ein neues

Leben schenken durch einen h.Geist. Denn ein

furchtbar schreckenerregendesWort ruft auchuns

derHerrzu: „Das sagtderAmen, dertreue und

wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Creatur

Gottes: Ich weiß deine Werke, daß du weder

kalt nochwarm bist. Ach, daßdu kalt oderwarm

wärest! So aber, weil du lau bist, und weder

kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus

meinem Munde . . ..Wer Ohren hat,der höre,

wasder Geistden Gemeinen jagt.“
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> Die Pynamitverfchwörungen. HS

ur selten geschieht es, daß Ver

brecher, die sich zur Begehung

- großer Missethaten verschworen

haben, ihr Opfer vorher warnen

-2- und auf das Dasein ihrer Ver

schwörung aufmerksam machen.

Als ein bekannter Führer der irischen Femier

auf amerikanischem Boden den Engländern den

Dynamitkrieg erklärte und mitderplanmäßigen

Vernichtung englischer Fabriken und Seeschiffe

öffentlich drohte, waren nur wenige geneigt, in

diesen Ankündigungen etwas anderes zu er

blicken, als einen prahlerischen, auf ängstliche

Gemüther berechneten Einschüchterungsversuch.

Nurzu bald haben sich jene Drohungen wenig

stens so weit verwirklicht, daß an der Ernstlich

keitdesgeplanten Vernichtungskrieges nicht mehr

gezweifelt werden kann. Das englische Parla

ment handelte angesichtsder so unvermuthet ent

hüllten Sachlage mit der entschlossenen Ruhe

und Geistesgegenwart eines Mannes, indem

es ohne alle Erörterungen und ohne parlamen

tarische Ceremonieen binnen wenigen Stunden

ein neues Straf-Gesetz gegen Mißbrauch der

Sprengstoffe durch alle Stadien der Berathung

in beiden Häusern hindurcheilen ließ.

Bis vor wenigen Monaten war man fast

überall in Europa geneigt, das Vorkommen po

litischer Dynamitverschwörungen als ein Privi

legium russischer Staatszerrüttung zu betrachten

und dagegen die Anwendung einer freien, re

präsentativen Staatsregierungsweise als Heil

mittel zu empfehlen. Engländer vornehmlich

glaubten bis vor kurzem mit unerschütterter

Ueberzeugungstreue daran,daß politischer Mord

undVerschwörung alsMerkzeichender Tyrannei

undKnechtschaft anzusehen seien, von denen freie

Staaten verschont bleiben. Und sie hatten in

der That damit vollkommen das Richtige ge

troffen, insofern sie zunächst stets nur an Groß

britannien, an England und Schottland dachten,

gleichzeitig aber auch vergaßen, die Probe ihres

Lehrsatzes an Irland zu machen, um zu erken

VonFranz von Holzendorff.

nen, daßdortdie Kehrseite hervortrat. Moderne

politische Verfassungsformen konnten in Irland

jene wirthschaftlichen Verwüstungen, kirchliche

Unterdrückungen, gesellschaftliche Knechtungen

nicht heilen, die unzertrennliche Erscheinungen

der englischen Eroberung in früheren Jahr

hunderten gewesen und bis zu der Katholiken

emancipation und der neueren Ackergesetzgebung

geblieben waren.

Die neueste Dynamitverschwörung der Iren

entbehrt trotz scheinbarer Neuheit in den Augen

aufmerksamerBeobachterderAuffälligkeit. Seit

Jahrhunderten unaufhörlich fortschleichend, un

versöhnlich gegen England ankämpfend, war

dieselbe lediglichdarauf bedacht, einen durch Re

formgesetze der Engländer vorbereiteten Frie

denschluß durch Zusammenraffung aller Lei

denschaften des irischen Volkshasses zu einerge

waltigen Anstrengung und durch

der neuesten Verschwörungstechnik zu

verhindern.

Diese neueste Technik des Verschwörungs

wesens war durch den russischen Nihilismus

unzweifelhaft erheblich vervollkommnet worden.

An Stelle des Dolches und der Pistole war als

Verbrechenswerkzeug Dynamit, Nitroglycerin

und Schießbaumwolle getreten, an Stelle der

Beunruhigung von Hausbewohnern und Spa

ziergängern durch den mörderischen Gebrauch

vereinzelter Schießwaffen der planmäßig unter

haltene Terrorismusganzer Städte und Länder

strecken durchdie AnkündigungLeben vernichten

der Feuerwerke, durch Explosion von Spreng

stoffen; an Stelle der Hinopferungeinzelner dem

Tode geweihter Parteifeinde die rücksichtslose

TödtungundVerstümmelung zufällig an öffent

lichen Plätzen versammelter Volksgruppen in der

Hoffnung, gleichzeitig einen anwesenden Feind

in der Menge mitzutreffen.

Die einzelnen Bestandtheile aus denen sich

derartige Verbrechensunternehmungen zusam

mensetzen, sind vielleicht ebenso alt, wie die Ver

wendungdes Schießpulvers selber. Jeder Fort
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schritt menschlicher Erkenntniß, jede neue tech

nische Erfindung muß es sich gefallen lassen,

auch für verbrecherische Zwecke ausgenützt zu

werden. Das ist so unvermeidlich, daß es nach

einiger Zeit telephonierte Injurien ebenso gut

geben wird, wie Beleidigungen auf offenenKor

respondenzkarten der Post.

Was man auffällig finden kann, ist nicht

sowohl die Benützung der Sprengstoffe zu den

Verschwörungszwecken der heute kämpfenden

Zerstörungsparteien, wie gerade umgekehrtdas

frühzeitige Auftauchen ähnlicher Unternehmun

gen. Ich selbst habe vor langen Jahren nach

mehr als zweihundertjähriger Volkspraris in

den Straßen von London den alten Reim wie

derholen hören, der an die Pulververschwörung

des Guy Fawkes erinnerte: Remember,

Remember the fifth of November! -

Es ist unnöthig, der Höllenmaschine, der sich

Fieschi gegen den König Ludwig Philipp be

diente und der Bombe zu gedenken, die in der

Rue Lepelletier zu Parisgegen den WagenNa

poleons III. geschleudert wurde. Kein Land

Europas ist von der Benützungder Sprengstoffe

zu politischen oder gemeinen Verbrechenszwecken

verschont geblieben. Nur darin tritt eineVer

änderung hervor, daß in neuester Zeit die ex

plosive Vernichtungspraxis sichweiter ausdehnt,

in schnellerer Wiederholung geübt und als Mit

tel bürgerlicher Kriegführung verwerthet wird,

nachdem die internationale Kriegführung der

Staatsgewalten den Sprengstoff als Mittelder

massenhaften Lebensvernichtung für patriotische

Zwecke längstgerechtfertigt hatte.

Insoweit schulte sich der unrechtmäßigeBür

gerkrieg und das Verbrechen gleichsam an den

technischen Fortschritten auf den Kriegswerften

und in den pyrotechnischen Laboratorien. Dem

vervollkommneten Torpedo, der seiner Verwen

dung im Seekriege der Zukunft harrt, jetzt sich

die leicht tragbare Dynamit-Patrone oder die

Sprengbombe für Verbrechenszwecke zur Seite.

Auffallender als die Thatsache, daß Spreng

stoffe immerhäufiger verbrecherischemMißbrauch

unterliegen, ist die Wahrnehmung, daßgeheime

politische Verschwörungen keineswegs nur in

despotisch regierten Staaten vorkommen. Es ist

wahr: Verrath, Lüge und Verschwörung haben

ihre Heimath in dem Rachebedürfnißfrevelhaft

geknechteter Menschen, ihren AnlaßinderHeim

lichkeit der Kabinetsregierungen, die dem Geiste

volksthümlicher Freiheit widerstreben, ihre

Lebensluft in dem Kerkerdunstder Willkürherr

jchaft. Sie gedeihen selten in dem Licht der

Oeffentlichkeit. Aber es läßt sich nicht leugnen,

daß sich auch in freien Staaten gelegentlich solche,

die das Vertrauen auf den ruhigen Fortgang

staatlicher Reformgesetzgebung verloren haben,

zu verzweifelten Unternehmungen verschwören.

Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts ver

schwor man sich in Schottland und England zu

Gunsten der vertriebenen Stuarts. Trotz re

publikanischer Regierungsformen bestanden zur

Zeit der französischen Revolution und bestehen

gegenwärtig sozialistische Verschwörungen in

Paris. Und selbst in Nordamerika sind politische

Geheimbünde nicht so selten gewesen, wie man

meinen sollte.

Der Unterschied zwischen den einzelnen Staa

ten im Verhältniß zu dem Vorkommen von

Verschwörungen offenbart sich dagegen in dem

Grade der Gefährlichkeit, der im um

gekehrten Verhältniß stehtzu der Oeffentlichkeit,

Redlichkeit und FreiheitdesVolkslebens,zudem

Entwickelungsstande der politischen Moral. In

diesem Lichte betrachtet, mußeine Verschwörung,

die sich bestimmterZerstörungswerkzeuge bedient,

in Rußland, in der Türkei und in Spanien viel

gefährlicher erscheinen, als in Deutschland oder

Belgien.

Kaumzu bezweifeln ist auch,daßgewisseVöl

ker auf ihren geschichtlichen Entwickelungsbahn

eine hervorragende Anlage zu politischen Ver

schwörungen haben, eine sie auszeich

nende Vorliebe für Konspirationen alsEigenart

ihres Charakters aufweisen. Oftgenug ist auf

die besondere Häufigkeit der Verschwörungen in

der Geschichte der italienischen Städte und des

italienischen Fürstenthums hingewiesen worden.

Noch heute bestehen in einer dem Rechtsleben

und der öffentlichen Ordnung vielfach hinder

lichen Gestalt die Camorra unddie Maffia

alsweitverzweigte Geheimbünde aufdem Boden

des ehemaligen neapolitanischen Königreichs, als

Verbindungen, in denen sich gelegentlich poli

tische Zwecke mitden niedrigsten Interessen eines

rohen und gemeinen Eigennutzes mischen.

Was man an dem Süditaliener seit langer

Zeit wahrgenommen, gilt auch von dem Iren,

wobei es völligdahingestellt bleiben mag, ob die

Vorliebe und das Geschick des Iren für Ver

schwörungen als ursprüngliche Mitgift der

Volksnatur, oder als ein langsam herangereif

tesProduktder Leidensgeschichte aufzufaffen ist,

welche mit der englischen Eroberung der Insel

beginnt. Schon zu Cromwells Zeiten zeigte

sich diese Neigung in verhängnißvoller Weise.

Im vorigen Jahrhundert war die Verschwö

rungspraxis der „Weißen Burschen“

(white boys) und „Bandmänner“ hoch

entwickelt. Die Gesetzgebung blieb unter König

Georg III. erfolglos bemüht, der Einschwö

rung solcher Bundesbrüder mit harten Straf

bestimmungen entgegenzuwirken. Noch heute

gilt in England der “ daß jede Ver

einigungvon zwei oder mehr Personen zurVer

folgung unerlaubter Zwecke ohne weiteres als

strafbar zu verfolgen ist.
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In ein neues Stadium trat die irische Ver

schwörungspraxis, als, vornehmlich nach 1848,

die Auswanderung nachdenVereinigten Staaten

Millionen rachedurstiger Iren ein für England

unerreichbares Asyl verschaffte. Kurzsichtige er

blickten indiesem Vorgange nur eine wohlthätige

Entvölkerungder verarmenden Insel. InWirk

lichkeit entstand aufdiese Weise eine Verbindung

der national-irischen Verschwörung mit einem

auswärts haufenden Feinde, der über einezügel

lose Presse, ein ungehindertes Versammlungs

recht und ansehnliche Geldmittel verfügte. Hatte

sich Irland im vorigen Jahrhundert auffran

zösische Hilfe verlassen, so verläßt es sich heute

aufden nationalen Rückhalt amerikanischer Iren,

und man kann wohl behaupten, daß trotz des

Atlantischen Oceansdie Feindseligkeit dieser den

Engländern gefährlicher ist, als ehemaligeBe

drohungdurch französische Landungen. Irische

Auswanderer haben die alten geheimnißvollen

Organisationen in die neue Welt verpflanzt.

Ueberall gedeiht hier der Hibernische Or

den, in dessen weiteren Rahmen sichdie socialisti

schen Verschwörer der Molly Maguires

einfügten.

Es ist kaum zu bezweifeln, daßdie Organi

sation der Molly die als große

weitverzweigte Mörderbande während desZeit

raumesvon 1854–1878 einige pennsylvanische

Grafschaften terrorisierte, alt-irischen Mustern

nachgebildet war und auch heute noch in den

#'' in Irland festgehalten wird;

aub, Gewaltthat, Bedrohung, Plünderung,

Eigenthumszerstörung und Mord, Meineid und

Bestechung gelten den Mitgliedern irischerGe

heimbündnisse alsdurchauszulässige,ja als ver

dienstvolle Mittel des Bandenkrieges gegen

England, gegen welches alle Leidenschaften ge

jchichtlich überlieferten Rachedurstes, religiöser

Intoleranz, nationaler Selbstständigkeitsträume

und agrar-focialistischer Erbitterung sich ver

einigt haben, um der grünen Insel zu ihrer

politischen Unabhängigkeitzu verhelfen.

Inder Organisationdiesergeheimen„Logen“

oder Gesellschaften, die mancherlei Ritual aus

demFreimaurerorden entlehntzu haben scheinen,

treten bisher folgende Grundzüge hervor: Un

bedingte durch den Bundesschwur übernommene

Verpflichtung zur Geheimhaltung, deren Ver

letzung durch Todesstrafe oder Verfehmung an

denMitgliederngerächtwird, hierarchische Unter

ordnung der niederen Stufen unter die höheren,

Verpflichtung, den Befehlen unbekannt bleiben

der Führer blinden Gehorsam zu leisten, Bi

dung kleiner Ortsgruppen, deren Angehörige

sich überall durch geheime Zeichen schnell erken

nen und verständigen, Ausführung der Morde

und Gewaltthaten durch Delegierte entfernter

Logen, die plötzlich an Thatorte erscheinen und

ebenso schnell wieder verschwinden, in den el

tenstenFällendaher vor Gericht identifiziert wer

den können, sorgfältige VorbereitungdesAlibi

Beweises für die von der Justiz ergriffenen

Missethäter.

Selbst der Feigling gewinnt im Rückhalte

solcher Organisation ein Machtgefühl, das ihn

befähigt,das Wagnißtodeswürdiger Verbrechen

zu bestehen. Gegner des Geheimbundes

muß auf die Zusendung eines sog. Sargzettels

mitder Todesdrohungunddie gelegentlicheAus

führung dieses Todesurtheils gefaßt sein. Poli

zeibeamte, Richter, Geschworene und Zeugen

genügen ihrer amtlichen Pflicht nur unter be

ständiger Lebensgefahr für sich selber und ihre

Angehörigen, und die Gerechtigkeit fordert die

Anerkennung,daßgetreue Pflichterfüllunggegen

über dem geheimnißvoll im Dunkeln schleichen

den Mörder nochgrößeren Muth erfordert, als

Pflichtübung des Soldaten in einer unglücklich

verlaufenden Schlacht.

Jahrzehnte hindurchhatdieses auchin Italien

geübte SystemdesTerrorismusdie Justiz lahm

gelegt, nachdem der Kampf gegen sizilianische

Räuberbanden und die mitihnen verschwisterte

eheime Gesellschaft der Maffia von der ita

ienischen Staatsregierung aufgenommen wor

den war. Indiesem Kampfe bewährte sich, was

auchdie Engländergegenüber denIren erfahren

mußten, daß es weniger auf die Härte der

Strafgesetze, als aufdie ZuverlässigkeitderPo

lizei unddie Pflichttreue der Strafprozeßorgane

ankomme. Insbesondere hat sich in entscheiden

den Augenblicken das Institut der englischen

Kronzeugen bewährt. Das Versprechen der

Straflosigkeit an solche, die als Mitschuldige an

Verschwörungen betheiligt waren, hat selten

seine Wirkungverfehltund meistentheilszu einer

Ueberführungder Mordgesellen verholfen. Auch

in den letzten Prozeßverhandlungen gegen die

irischen Verschwörer, die im Mai 1882 Lord

Cavendish und seinen Sekretär Bourke

ermordet hatten, würde eine Verurtheilungder

Verdächtigen schwerlich vor dem Schwurgericht

zu ermöglichen gewesen sein, wenn es nichtge

lungen wäre,durch Zusicherung der Straflosig

keit Kronzeugen zugewinnen und von diesen die

Enthüllungdes Komplottszu erlangen.

Wasdie neueste Wendungder Dynamit-Ver

schwörung gegen England anbelangt, so läßt

sich kaum erwarten,daßder Erfolg, politischge

nommen, ein größerer sein werde als derjenige

der agraren Mordthaten. England läßt sich nicht

einschüchtern, weildie Nation der Ueberzeugung

ist, daßdie Festhaltungvon Irland eine Lebens

frage für das Vereinigte Königreich bedeutet.

Jede gelungene Explosion würde nur dazu bei

tragen, den Zornder Bedrohten zu steigern, die

Wachsamkeit einer in ihren höchsten Interessen
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gekränkten Nation zu verschärfen, die Neigung

zu einer allmählichen Tilgung irischer Noth

zustände zu mindern und den Lebensunterhalt

jener Hunderttausende von Iren, die in eng

lischen Fabriken Arbeit fanden, ernstlich zu ge

fährden. Immerhin bleibt die irische Dynamit

verschwörung ein für EnglandgefährlicherVor

gang. Je schneller es einer einsichtigen Staats

regierung gelingt, in Irland eine hinreichend

breite Bevölkerungsschicht aus zufriedengestellten

Landbewohnern durch weise und gleichzeitig ent

schlossene Reformen zu schaffen, desto eher wird

sich England von der alten Plage der Ver

schwörungen undder neuen Gefahr der Explosiv

attentate befreien.

->k Vorbereitungen zum Poppelfest. -

er ein Fest, sei es auch nur ein

ganzgeringes, feiern will,darf

die Vorbereitungen dazu nicht

vergessen; denn so groß auch

die Festbegeisterung sein mag,

wird dieselbe den gewünschten

Erfolg nicht erzielen, falls nicht auch zu gleicher

Zeit die ganze Anordnung und Ausführung

gründlichdurchdacht und vorbereitet ist.

Die deutschen Methodisten wollen im Jahre

1884bis 1885 ein großes Doppelfest feiern, von

welchem man hofft, daß es sowohl bedeutende

geistliche Segnungen bringen als zum äußer

lichen Gedeihen beitragen soll.

Es ist unsere feste Ueberzeugung, daß diese

Ziele erreicht werden können. An Ursachen zu

innigster Dankbarkeitfehlt eswahrlich nicht;die

zur Ausführung eines solchen Festes nöthigen

Kräfte, Mittel und Gelegenheiten sind reichlich

vorhanden; das Festthema ist ein sehr reich

haltiges und vielseitiges, denn es soll ja die

Organisation der Bisch.Methodisten

kirche und der fünfzigjährige Be

stand des deutschen Methodismus

zugleich gefeiert werden.

Folgt nun diesen gewißgünstigen Vorbedin

gungen gebetvolles, bedachtes und einheitliches

Anordnen, so ist der Erfolg des Doppelfestes

wenigstenszu dreiviertheilen festgestellt.

Aber welches sind denn diezu treffenden An

ordnungen ?

1) ImAuftragder General-Conferenzhaben

die Bischöfe die Bestimmung getroffen, daßdie

im Jahre 1883 abzuhaltenden Conferenzen. Je

manden ernennen, um alsEingangzur Jubi

läumsfeier währendderSitzungdes Jahrs1884

eine Jubiläumspredigtzu halten.

2) Soll in den '83er Conferenzsitzungen ein

aus Predigern und Laien bestehendes Comite

zur Anordnung der Jubiläumsfestlichkeiten er

nannt werden.–Die Einzelheiten der Feier,

sagen die Bischöfe, könne die 1884er General

Conferenz näher bestimmen.

Editor.

Soweitgeht der offizielle Berichtder Bischöfe

betreffs der Anordnungen.

Da nun die deutschen Methodisten dasVor

recht haben, das Doppelfest von 1884 bis 1885

zu feiern (von Spätjahr zu Spätjahr der ge

nannten Jahre), so könnte ein solches Comite in

den deutschen Conferenzen. Anno 1884 ernannt

werden. -

Sicherer, umfassender und gedeihlicher wird

jedoch die Vorbereitung getroffen werden, wenn

jede deutsche Conferenz im Jahre 1883dasJu

biläums-Comite ernennt,denn alsdann hatdas

selbe hinreichend Zeit, einen gründlichen Plan

auszuarbeiten.

Da nun mancherlei Anfragen an mich gestellt

worden sind betreffs der Zahl, der Zusammen

jetzung und der Arbeit dieser Comites, so erlaube

ich mir, meine persönliche, und esdarfhinzuge

jetztwerden, durchdachte Ansicht darüber auszu

sprechen, welche selbstverständlichfür Niemanden

maßgebend ist.

Da die Distrikte des deutschen Werkes geo

graphisch sehr zerstreut liegen, so kommt esdar

auf an, das Jubiläums-Comite mit Rücksicht

auf die Distrikte zu ernennen, so daß vor

allem jeder Distriktdazu sieht, daßin jeder

Gemeinde eine Jubiläumsfeier abgehalten wird.

Zu diesem Endzweck würde der Vorst.Aelteste

mit einem Prediger und einem Laien, oder zwei

Predigern und zwei Laien von jedem Distrikt

ein passendes Comite bilden.

Das Gesammt-Comite mancher Conferenzen

würde zwar durch solche Anordnungen etwas

zahlreich werden. Für den praktischen Zweck

wäre diese Einrichtungjedoch die passendste.

Wenn nun die Jubiläumsfeste der einzelnen

Gemeinden nicht alle um dieselbe Zeit gehalten

werden, was auch gar nicht nöthig, da ja ein

ganzesJahr Zeitgegeben ist, so kann jede Ge

meinde–und wenn nöthig auch von anderen

Distrikten–die wünschenswerthen Kräfte zur

AbhaltungihresJubiläumsfestes erhalten. Auch

ist es eben so wünschenswerth als möglich, daß
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in großen Städten und andern Centralpunkten

Unionsversammlungen gehalten werden, z.B.

am Sonntag Nachmittag, wobei jedoch daran

festzuhalten ist, daßin jeder Gemeinde einJu

biläum gefeiert wird.

Alle diese Einrichtungen zweckmäßigundtakt

voll zu treffen, dies ist die Aufgabe der Jubi

läums-Comites, und zwar ist dieselbe keinege
ringe.

Sodann gehört zur gehörigen Vorbereitung

dasSammeln des historischen Materials. Es

soll ein geschichtliches Ereigniß gefeiert werden.

Die deutschen Methodisten sollen auf Grund

ihrer Geschichte darauf aufmerksam gemacht

werden, wie große Ursache sie zur innigsten

Dankbarkeit gegen Gott haben, und wie sehr sie

verpflichtet sind, sich in gebetsvoller und gänz

licher Weihe ihm hinzugeben.

Zu diesem Endzweck sollte die in losen Blät

tern und Erinnerungenzerstreute Geschichtejedes

Distrikts zusammengestellt werden, wodurch auch

zugleich die Grundlage zu einer Geschichte des

deutschen Methodismus hergestellt wäre.

Endlich bedarf es noch einer Vorbereitung.

Es wird nämlich erwartet, daßdie Dankbarkeit

gegen Gottden Herrn sich nebst anderm auch in

Darbringungder Dankopfer beweise,zuwelchem

Zwecke die Bischöfe vornehmlichdie Erziehungs

fache benamt haben.

Obwohl nun die deutschen Methodisten ein

freigebiges Geschlecht sind, so mußdochdarauf

gesehen werden, daß in nächster Zeit außer

den gewöhnlichen Collektionen

keine neuen bedeutenden Samm

lungen vorbereitet werden. Die Bischöfe

bitten z.B. die Kirche, womöglich noch vor dem

Jubiläumsjahre die Kirchenschulden abzutragen

und auch in anderer Weise sind die Finanz

angelegenheiten sozu leiten,daßdieJubiläums

gaben keine allzuschwere Bürde werden.

Der deutsch-amerikanische Methodismus hat

in den letzten Jahren nach allen Seiten und in

alle Weltgegenden so bedeutende Summen ge

geben, daßBilligdenkendegewißkeinen Vorwurf

daraus machen können, wennjetzt, da es sich

darum handelt, unabweisliche Be

dürfnisse in Amerika zu erfüllen,

die deutschen '' sich als

kluge Haushalter auch auf ihreJu

biläumsgaben vorbereiten.

Pie letzten Tage der Rebellion.

Bearbeitetvon Prof.C.Nippert.

eneral P.H.Sheridan giebt in der Juli

W) Nummer der „North American Review“

folgenden interessanten Bericht in Bezug

aufdie Uebergabe der Lee'schen Armee:

. . .In der Zwischenzeit blieb mein Streif

corps nicht müßig; es marschierte der Eisenbahn

entlang in der Erwartung, die Züge mit den

30.000Rationenzu treffen, umwelcheder Feind

in der Nacht vom vierten telegraphiert hatte.

Grade ehe dasselbe Appomator Station erreichte,

stieß es auffünfEisenbahnzüge, welche langsam

in der Richtung von Burkesville Junktion sich

fortbewegten, und deren Bemannung nicht recht

wußte, wo General Lee war. Meine Leute be

wogen den Führer durch eine Beschreibungdes

traurigen Zustandes der konföderierten Armee

vorwärts zu fahren. Unser Abmarsch am Mor

gen des achten fand vor Sonnenaufgang statt;

nachdem wir nur wenige Meilen zurückgelegt

hatten, holte unsMajorWhite vomStreifcorps

ein mitder Nachricht, daß die Proviantzüge sich

östlich von Appomator Station befänden, und

daß es ihm gelungen sei, die eine kleine Distanz

weiter zu bringen; er fürchte aber, daß sie wieder

zur Station zurückfahren würden. Diese Nach

richt wurde sogleich Crook, Merritt undCuster

mitgetheilt, und der Letztere,der dieAvantgarde

führte, wurde beauftragt, eine Rückfahrt der

Züge unter allen Umständenzu verhindern, in

dessen ich vorandrängte, um mich mit ihm zu

vereinigen. Ehe Custer die Station erreichte,

schickte er zwei Regimenter auf einem Umwege

andie Bahn jenseits der Station, mitdemBe

fehle,dasGeleise zu zerstören, und sich die Züge

zu sichern. Dies wurde ausgeführt; aber alsder

Hauptkörper unseresVortrabs aufder Station

ankam, zeigte es sich, daß auchdie Avantgarde

der Lee'schen Armee eilig heranrückte. Es ent

spann sich ein hitziges Gefecht. DerFeind wurde

zurückgetrieben, vierzig Geschütze erobert und

vierhundertGepäckwagen verbrannt. Die Eisen

bahnzüge, deren wir uns gleich im Anfange be

mächtigt hatten, wurden von Lokomotivführern,

die wir unter unseren Soldaten hatten, besetzt;

ihre Freude, eine Gelegenheit zu haben, ihren

früheren Beruf auszuüben,war sogroß,daß sie

die größte Confusion herbeiführten, indem sie

die Züge dasGeleise auf und ab laufen ließen,

und dabei einen solchen Lärm mitden Dampf

Pfeifen machten, daß ichim Begriffe war, den

Befehl zum Abbrennen der Züge zu geben.

Endlich jedoch brachten wir sie vom Platze zu
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unserem Nachtrab, der etwa zehn bis fünfzehn

Meilen rückwärts lag und mit der Infanterie

unter Ord und Gibbon der Cavallerie folgte.

Die Cavallerie setzte das Gefecht die ganze Nacht

hindurchfort, und drängte den Feind zurück in

die Gegend von Appomattox Courthaus, eine

Entfernungvon ca.4Meilen. Sie ließihm auf

diese Weise keine Ruhe und deckte zugleich die

Schwächeder Angreifer.

ch erinnere mich noch lebhaft des kleinen

Hauses grade südlich von der Station, wodas

Hauptquartier derCavallerie rastete, oder besser,

Halt machte, denn von Rast war in der Nacht

des achten keine Rede. Depeschen gingen zurück

zu unserem verehrtenFührerGen.Grant, und

Ord wurde aufgefordert, mit seiner ermüdeten

Infanterie voranzumarschieren. Morgen kam in

aller Wahrscheinlichkeit das Ende unserer Be

schwerden; aber die AnkunftderInfanteriewar

nöthig, um uns den Erfolg doppelt sichern.

Merritt, Crook und Custer waren abwechselnd

zur Stelle. Glückseligkeit herrschte injedemHer

zen. Unsere langen und ermüdenden Arbeiten

nahten sichdemSchluffe;unsere Gefahrenwaren

überstanden. Es gab keinen Schlaf; nur sehr

wenig hatten wir in den vorhergehenden acht

oder neun Tagengeruht. Vor Sonnenaufgang

kam Gen.Ord und zeigte das Herannahen fei

ner Truppe an. Nach einer eiligen Berathung

über die von den Ankommenden zu nehmende

Stellungwaren wir imSattel, unddavonging

es an die Front in der Nachbarschaft von Ap

pomatox Courthaus. Als wir uns dem Dorfe

näherten, sahen wir eine starke Liniekonföderir

ter Infanterie herankommen, die sogleich zu

feuern anfing. Ich ritt auf eine kleine Anhöhe,

von welcher ich eine gute Aussicht aufden avanci

renden Feind hatte, und schickte sogleich Gen.

Merritt Befehl, Custer's und Devin’s Divisio

nen zurückfallen lassen, und dabei zugleich

unsere rechteFlanke zurückzuziehen, um aufdiese

Weise Ord's und Gibbons Infanterie frei zu

stellen. Crook und Mackenzie aufder äußersten

Linken wurden aufgefordert, Stellungzu behal

ten. Dann galoppierte ich zurück und theilte

Gen. Ord meine Beobachtungen mit. Kaum

hatte die Schlachtlinie des Feindes den Hügel

erreicht, auf welchem ich meine Recognoscierung

gemacht hatte, und von welchem aus Ord's

Truppen in der Entfernungzu sehen waren, so

hielt derselbe plötzlich an und machte eine Be

wegung rückwärts aufeinen ungefähreine Meile

entfernten Höhenzug. Bald darauf kam ich von

Gen. Ord her wieder an die Front und ritt auf

Gen. Merritt"s Fahne auf der rechten Flanke

der Linie zu. Als ich sie erreichte,gab ichBefehl

zum Avancieren, und jede Standarte richtete sich

nach der Front. Als wir zur Linken der feind

lichen Schlachtlinie vorbeijagten, öffnete er ein

schweres Artilleriefeuer. Doch wir schenkten den

tödtlichen Geschossen keine Aufmerksamkeit und

erreichten unter wildem Geschrei einen Punkt in

einiger Entfernung von seiner Rechten und bei

nahe gegenüber von Appomatox Courthaus.

Vor uns in einer Thalniederung lagGen. Lee

mitdem Reste einesHeeres. Gute Organisation

schien nicht vorhanden zu sein, mitAusnahme

der Vorhut unter Gen.Gordon, die schon am

Gefechte betheiligt gewesen war, und der Nach

hutdesGen. Longstreet, welche weiter oben im

Thale lag. Wirwaren eben bereit, einen küh

nen und kräftigen Angriff den grasigen Abhang

hinab zu machen, als ein Adjutant des Gen.

Custer, voller Aufregung,denHutin derHand,

auf mich losstürzte mitder Botschaft seinesVor

gesetzten: „Lee hat sich ergeben! Feuert nicht;

die weiße Flagge ist aufgehißt.“

Befehl wurde ertheit, die Vorbereitungen

zum Angriffzu beendigen, aber nichtzu feuern.

Zur Linken nachAppomatorCourthaus blickend,

sah ich eine große Truppe in der Nähe der kon

föderierten Linie,die sich aufjenenPunktzurück

gezogen hatte. Gen. Custer war noch nichtzu

rückundvermuthend,daßer sichbeijener Truppe

amCourthause befinde, galoppierte ich, gefolgt

von meinemStabe,den engenBergrücken hinab.

Das Courthaus lag in einer Entfernung von

ungefähr dreiviertel Meilen. Die höheren Offi

ziere,welche wirdort trafen, waren Gen.J.B.

Gordon und Gen. Cadmus M. Wilcox, der

Letztere ein alter Armeeoffizier. Kaum hatten

wir unsgegrüßt, als ein heftigesFeuern in der

Front unserer eigenenCavallerie begann, welche

wir vor wenigen Minuten verlassen hatten.

Gen.Gordon schien darüber beunruhigtzu sein,

Ich bemerkte: „General Gordon, Ihre Leute

haben auf mich geschossen, als wir hierher ritten

und haben unzweifelhaft daffelbe mit Custer's

und Merritt'sMannschaft gethan. Esistgerade

so gut,wir fechten die Geschichte aus.“ Aufdie

jen VorschlaggingGen.Gordon nicht ein. Ich

frug dann: „Warum schicken Sie nicht einen

Adjutanten hinüber,damitdasFeuern aufhört?

Sie verletzen die weiße Fahne!“ Er sagte: „Ich

habe keinen Adjutanten zur Verfügung.“ Ich

erwiderte: „Sie können einen meiner Stabs

offiziere haben,“ und rief Lieutenant Vanderbilt

Allen, um sich beiGen. Gordon zu melden und

seine Befehle zu überbringen. Die Befehle lau

teten, sich zu Gen.Geary zu begeben, welcher

eine kleine Brigade derSüd-Carolina-Cavallerie

kommandierte, undihn aufzufordern,dasFeuern

zu unterlassen. LieutenantAllen ritt mit seinem

Auftrage davon, wurde aber, als er denselben

demGen.Geary ausrichtete,zumGefangenen ge

macht, mit der Bemerkung, daß er sich nicht um

die weiße Fahne kümmere, und daß seine Leute

vonSüdCarolina sich niemals ergeben würden.
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NachdererstenBegrüßung sagteGen.Gordon :

„Gen.Lee bittet um einen Waffenstillstand wäh

rend der Verhandlungen, die er seit gestern mit

Gen.Grant führt.“

Ich erwiderte: „Ich war von diesen Ver

handlungen unterrichtet und fand es sonderbar,

daß,während diese Verhandlungelt vor sichgehen,

Gen. Lee diesen Morgen den Versuch machte,

meine Linien zu durchbrechen, um zu entfliehen.

Ich kann mich auf nichts Anderes einlassen, als

daßGen. Lee sich dem Gen. Grant bei seiner

Ankunft ausliefert. Ich habe nach ihm geschickt.

Wenn dieseBedingung nicht angenommen wird,

setzen wir die Feindseligkeiten fort.“

Gen.Gordon sagte: „Gen. Lee's Armee ist

erschöpft. Seine Uebergabe ist außer Zweifel.“

Gen. Wilcox, den ich gut kannte, da er als

Hauptmann die Compagnie führte, welcher ich

als Kadett aufder Kriegsschule angehörte, ging

auf ein Pferd zu und sagte, indem er seinen

Sattelranzen ergriff, scherzend:„Hier,Sheridan,

nimm diesen Ranzen; ein altes : und ein

Paar Hosen sind darin. Du hast allesAndere

verbrannt, was ich in der Welt besaß, und du

kannst dies auch noch haben.“ Er spielte auf

die Zerstörung der Gepäckwagen an, die schon

seit einigen Tagen vor sich ging. Alsdie obigen

Bedingungen angenommen waren, kam jedeAr

mee überein, zu bleiben, wo sie war, bisGen.

Grant lan,nach welchen ich meinenAdjutanten,

Oberst Newhall, geschickt hatte. Gen.Gordon

und Wilcox begaben sichdaraufzurückzu Gen.

Lee und versprachen binnen dreißig Minuten

wieder an Ort und Stelle zu sein. Während

ihrer Abwesenheit stieß Gen. Ord zu mir am

Courthaus. Nach Verlauf von dreißig oder

vierzig Minuten kam Gen.Gordon inBeglei

tung von Gen.Longstreetzurück. Der Letztere,

welcher Lee'sNachhut aufder Farmville Straße

befehligte, war beunruhigt, daß Gen. Meade,

welcher von Farmville aus folgte und nicht

wußte, was in der Front vorging, einenAngriff

auf seine Truppe machen könnte. Um dieszu

verhindern, schlug ichvor, daßder Chef meines

Stabes, Gen.Forsyth, begleitetvon einem kon

föderierten Offizier, sichdurchdas feindlicheHeer

zu Gen.Meade begebe, und von der Sach

lage benachrichtige. Erging sogleich ab in Be

gleitung von OberstFairfax, von Gen.Long

street's Stab, stieß auf die Avantgarde der

Potomacarmee und unterrichtete sie von denge

genseitigen Bedingungen.

In der Zwischenzeit begab sichGen.Lee in

das McLean'sche Haus indem DorfeAppomatox

Courthaus. Ich bin nicht gewiß, ob Gen.

Babcock von Grants Stab, der vor Grant an

kam, hinübergegangen war, um ihn zu sehen

oder nicht. Wir hatten einigeStunden gewartet

Uhr kam Gen.Grant. Gen. Ord, ich und viele

andere Offiziere befanden sich auf der Haupt

straße an einem Punkte, von welchem aus Lee's

Armee sichtbar war. GeneralGrant ritt heran

und grüßte mich mit: „Sheridan, wie geht es

Ihnen?“

Ich antwortete: „Rechtgut,ich dankeIhnen.“

Er frugdann: „Wo istLee ?“

Ich erwiderte: „Dort unten im Thale ist

seine Armee; er ist in jenem Hause, bereit, sich

Ihnen zu ergeben.“

Gen.Grant, der nochzu Pferde saß, sagte:

„Kommen Sie, lassen Sie uns hinübergehen.“

Er richtete an Gen.Ord dieselbe Aufforderung

und wir alle gingen mit nachdemMcLean'schen

Haus. Mit Gen. Grant traten in dasselbe,

so viel ich mich erinnere, die Generäle Ord,

Rawlins, Seth Williams, Ingalls, Babcock,

Parker und meineWenigkeit; unsere Begleitung

und die Stabsoffiziere blieben vor der Thüre

und auf der Verandah. Als wir den Parlor

beraten, standGen.Lee mit seinem Adjutanten,

Oberst Marshall, vor uns. Der erste Gruß

galtGen.SethWilliams, welcher Lee's Adju

tant gewesen war, als er der Kriegsschule vor

stand. Gen.Lee wurde hieraufdemGen.Grant

vorgestellt unddanndenübrigen von uns. Gen.

Leewar mit einer nagelneuen, grauen Uniform

bekleidet und trug einen schönen Degen. Auf

seinem Gesichte ruhte der Ausdruck der Erlösung

von einer schweren Bürde. Gen.Grants Uni

form war bestaubt; er trugkein Schwert. Nach

dem einige Worte gewechselt wurden zwischen

denen, die Gen. Lee persönlich kannten, zogen

sich alle Offiziere zurück, mit Ausnahme eines

Stabsoffiziers desGen.Grant und des Oberst

Marshall,der mit Lee kann. Kaum waren wir

fünfMinuten ausdem Zimmer, alsGen.Bab

cock an der Thüre erschien und sagte: „Die

Uebergabe hat stattgefunden.– Sie können

wieder hereinkommen.“

Als wir eintraten, schrieb Gen. Grant an

einem kleinen, hölzernen, länglich-runden Tisch

die Bedingungen der Uebergabe. (Ich kaufte

später den Tisch vonHerrnMcLean und schenkte

ihn der Frau G.A.Custer.) Gen. Lee saß,

feine Hände auf den Degen gestützt, zur Linken

des Gen. Grant, seinen Rücken an einen kleinen

mitBüchern bedeckten Tisch lehnend. Während

Gen.Grant schrieb,unterhielt sichGen.Lee und

sein Adjutant mit den anwesenden Offizieren;

er nahm aus seiner Brusttasche zweiDepeschen,

welche ich ihm während des Vormittagsgesandt

hatte unddie ihn benachrichtigten,daß ein Theil

seiner Cavallerie die getroffenen Bestimmungen

verletzte,indem sie sichlangsam zurückzogen. Ich

hatte keine Zeit, Copien davon zu machen, als

ich sie abschickte, und bat ihn, mir die zurückzu

und ich glaube, ungefähr gegen zwölf oder ein | geben. Er händigte mir die ein mit derBe

34
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merkung: „Es thut mir leid. Es ist möglich,

daß meine Cavallerie die Bestimmungen nicht seinem Heere zu.

völlig verstand.“

Es nahm ungefähr eine Stunde in Anspruch,

mals mitdemHutegrüßend,zumThore hinaus

Bei seiner Ankunft dort hör

tenwir wildesHurrahrufen,das sich von Truppe

zu Truppe fortzupflanzen schien und das ent

die Bedingungen festzusetzen undzuunterzeichnen; - weder ihm selbst galt oder der Ausdruck der Be

als dies geschehen war, verabschiedete sich Gen.

Lee mit einem Händedruck von Gen. Grant,

bestieg ein kleines,grauesPferd und ritt, noch

friedigung war, welche seine letzte Handlung

alsSoldatzur Folge hatte.

––>ct= -SSDI-30 --

E in Ä. b e n t e u er.

Skizze aus dem amerikanischen Pfarrleben.

Von G.

5 in schwüler Augusttag des Jahres 1869

hatte seinen Kreislauf vollendet und

- war in demAbgrund derVergangenheit

SF auf ewig schlafengegangen. Die Nacht

breitete ihre dunklen Fittige über die nachRegen

und Erfrischung lechzendeErde. Die leise Brise,

die mit Einbruch der Dunkelheit sich erhoben,

wirkte wohlthuend auf die abgematteten Men

schen, und lockte sie in hellen Haufen ins Freie.

Am sternenbesäten Firmament tauchten graue

Wölkchen auf, welche mehr und mehr sich ver

dichteten, bis sie endlich einen Riesenschleier bil

deten, wodurch nicht nur die Finsterniß beden

tend verstärkt, sondern auch die Aussicht auf

baldigen Regen gehoben wurde.

Gemüthlich plaudernd lag ich mit einem

Freunde unter einem der großenApfelbäume des

Pfarrgartens, als unerwartet die Gartenthür

aufgerissen wurde, und einMannin eiligerHaft

auf unszuschritt.

„Der hat's eilig,“ murmelte mein plattdeut

scher Zeitregulierungscontrolleur; „gewiß noch

eine Hochzeit, ach wenn ich doch auch nur ein

farrer wäre.“

„Abwarten, Freundchen!“

„Guten Abend, ist hier der Herr Pfarrer?“

fragte der Ankömmling.

„Jawohl, hier liegt er,“ erwiderte ich etwas

kleinlaut, denn ich traute bereits dem Landfrie

den nicht.

„Wo denn?“

„Hier im Gras, was ist denn los?“

„Herr Pfarrer, einen schönen Grußvon Frau
Ebersberger und Sie möchten so gut sein und

augenblicklich zu ihr kommen.“

„Geht nicht, bald ist's neun Uhr,am Himmel

steht ein G'witter und nach der Loßlick sind es

zwölfgeschlagene Meilen.“

„Aber Herr Pfarrer, sie treibt's nimmer lang - - -

–horch,was istdas? Hundegekläff! Gottlob!und wünscht Sie noch einmalzu sprechen.“

Bann.

„Wirklich? Dann muß ich zuletzt doch noch

meine Mary satteln. Freund Hero, willst Du

mich begleiten,Du möchtestja doch sogernHerrn

Pfarrer spielen?“

„Besten Dank für die Ehre, glückliche Reise,

ich schlage mich seitwärts in die Büsche und

träume, wenn's geht, von besseren Zeiten, wo

die Pfarrer noch ruhig schlafen durften und nicht

nöthig hatten, bei Nacht und Nebel irrlichternd

durchdie weite Gottesweltzu wandern.“

Eine halbe Stunde später saß ich in voller

Feldausrüstungim Sattel undeilte mutterseelen

allein in raschen Trabe über Berg und Thal

dem fernen Ziele zu. Die Nacht war raben

schwarz und ließ mit jedem Momente den Aus

bruch eines schweren Gewittersturmes erwarten.

Am wolkenbegrenzten Horizonte sprühte eine

elektrische Batterie feurige Blitze, welche in

schauerlichen Zickzack das dichte Gewölb durch

furchten und ihr flammendes Spiel mit den

erregten Lüften trieben. Das Brausen des

Windes unddas Rauschen des Waldes hin und

wieder mit Hundegebell vermischt, bildete das

Trio, das die öde Stille der finstern Nacht

belebte.

Elf Uhr war längst vorüber, als ich den

Höhenzug der Williamscreek überschritten und

in daswasserreiche Thal der Brushcreek einbog.

Vorsichtig ritt ich dem Bache entlang, der durch

sein geheimnißvolles Murmeln fonderbare Em

pfindungen in mir wach rief und mich unwill

türlich an der Hand seliger Erinnerung in mei

ner Kindheit früheste Tage zurückführte, wo ich

oft Stunden lang jüßen Grauens den Geister

geschichten einer betagten Magd unseres Hauses

lauschte. Ein geistlicher Erlönigzog ich meine

Straße, die mir bald endlos vorkam. Die Welt

schien ausgestorben, denn nichts Lebendes ließ

sich hier in dieses ThalesGründen hören; doch
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Behutsam folgte ich der Richtungdes Schalles,

bis eine Fenz ihr stummes Halt gebot.

Sofort schickte ich ein kräftiges Halloh auf's

Gerathewohl in die düstere Nacht hinaus. Ein

zweites unddrittesfolgte. EndlichGeräusch; ein

Licht wurde sichtbar und eine Gestalt in primi

tivsten Machtanzuge machte ihr Erscheinen und

fragte nach meinem Begehr.

„Guten Abend! Bin ich aufdem rechten Wege

nachder Loßlick?“

„Jawohl, halten Sie sich rechts, in einer hal

ben Stunde haben Sie sie erreicht.“

„Danke, gute Nacht!“ und fort ging's.

Eine halbe Stunde mochte etwa verfloffen

fein, als ich plötzlich an meiner Seite Hunde

gebell vernahm. Voll Freude darüber, daß ich

mit Gottes Hilfe meinen Bestimmungsort er

reicht und endlich ausdemUnwetter erlöstwerde,

richtete ich mich hoch auf im Sattel, lüftete

den triefenden Wasserrock und riefdas übliche

Halloh.

Ein Knarren der Hausthüre belehrte mich,

daß mein Ruf vernommen wurde, und wenige

Sekunden später tönte mir das stereotype:

“What is the matter, Sir?” entgegen.

„Ist dasdie Loßlick?“

„Nein,die Loßlick liegtzweiMeilen von hier;

Sie sich rechts, dann kommen Sie sicher

ill.“

Kurios,–habe ichdie Stimme nicht früher

schon gehört? Doch–gute Nacht! und wieder

ging es vermeintlichdem Ziele zu. Spähenden

Auges beugte ich mich vorwärts, um ja sicher

den angewiesenen Curs einzuhalten, und hopp!

opp! ging's über Stock und Stein der alten

bensberger zu, und–Licht! Licht! jubelte es

in mir auf, als ich nach einiger Zeit Lichtschin

mer in der Ferne erblickte. Rascher trieb ich

mein müdesPferd an, um so schnell als möglich

aus dem Sattel und der unfreundlichen Nacht

zu kommen.

Freudig schmetterte ich mein Halloh! dem

Hause zu und erwartete Einlaß. Fast geräusch

los öffnete sich die Thür, unter der–Gott sei

bei uns! ich haltezum dritten Male vor ein und

demselben Hause–ein Mann mit dem Lichte

in der Hand erscheint. Langsam hob er sein

flackerndes Lampenlicht in die Höhe, so daß es

seinen vollen Schein auf mich warf; aber kaum

wurde der Mann meiner ansichtig, als er voller

Schreck sich umwandte, die Thür mit aller Macht

in's Schloßwarf und verriegelte.

Das Licht verlosch und alles war still wie das

Grab. Ich hatte, Gott weißwie oft, ein und

dasselbe Haus umkreist, und dreimal an dem

selben Punkt gehalten und umAuskunftgebeten.

Der Mann glaubte ohne Zweifel jetzt an einen

Geisterspuk, vielleicht an den wilden Jäger, der

in dieser stürmischen Nacht eine losen Neckereien

mit ihm zu treiben sich erlaube, oder gar als

Unglücksbote für sein Haus sich anmelde.

Was sollte ich thun ? Langsam ritt ich vor

wärts. Ein Uhr war vorüber. Das Sturm

Concert war in seiner höchsten Entwicklung be

griffen. Der Regen floß in Strömen, der Doll

ner rollte und unheimlich zuckten die leuchtenden

Streifen desBlitzes durchdie Luft.

Beim grellen Feuerschein eines Blitzstrahls

gewahrte ich einen Heuschober. Schnell ent

schlossen stieg ich ab, band mein Pferd an einen

Baum, schwang mich über die Fenz und suchte

hinter dem Heuhaufen Deckung vor den ent

fesselten Elementen. Ein eigenthümliches Ge

fühl beschlich mich, als ich hier so verlassen und

allein in finstererNachtZeuge desgrauenhaften

Naturschauspiels war.

Längere Zeit lehnte ichandemduftendenHeu,

bis die Natur ihre Rechte geltend machte. Er

mattet sank ich indie Knie und entschlief unter

dem Brauen der empörten Naturkräfte. Als ich

wieder erwachte, zeigte sich im Osten ein blasser

Lichtstreifen, und verkündigte der noch schlum

mernden Menschheit den Anbruch eines neuen

Tages. Steif und naß bis aufdie Haut erhob

ich mich von meinem unfreiwilligenLager, sprach

mein Morgengebet und suchte dann mein Roß

auf, welches aber keineswegs seinem Reiter ent

gegenwieherte. Trübselig wie sein Herr stand

das treue Thier da, und senkte gedankenschwer

den Kopfzur nassen Erde. Wieder ging esvor

wärts, aber diesmal mit einem bessern Erfolg.

Mein räthelhafter Weg mündete schon nach

wenigen Ackerlängen in ein wahres Labyrinth,

dessen einer Strang, den ich beharrlich verfolgt

hatte, in langen Schlangenwindungen in den

Weg, den ich gekommen, auslief.

Gegen vier Uhr erreichte ichdasEbensberger

sche Haus, wo man höchst erstaunt war, daß ich

schon zu solch früher Stunde an Ort und Stelle

eintraf. Wohlweislich behielt ich mein nächt

lichesAbenteuer für mich, erfuhr aber später auf

einer Hochzeit, daß es in der Brushcreek nicht

geheuer sei. So habe z.B.der lange Kohlen

heinrich vor Jahr und Tag in einer grausigen

Sturmnacht einen schwarzen Reiter gesehen, der

dreimal vor seinem Hause gehalten, und dann

plötzlich spurlos verschwunden sei.

Die alte Ebensbergerin wurde bald nachher

heimgerufen; sanft, und wie ich hoffe, als ein

Kind Gottes, schlummerte sie hinüber in eine

andere, bessere Welt, wo es keine Irrwege mehr

giebt.
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Aus dem Leben einer Erzieherin.

Uebersetzt ausdem Lettischen.

Sitten im Sommer, auf dem

Friedhof selbst, feiert in

Livla nd der evangelische

Geistliche „Todtenfest“ mit

seinerGemeinde. Da knieen

sie rings um ihn her in

stillem Gebet anden grünen

Hügeln, weithin rauschtder

Wald sein urewiges Lied

– denn mit Vorliebe sind alle

- Friedhöfe in Livland tief in die

Waldesstille hineingebettet,woir

gend dies geht– und gewaltig

dringen die Worte vom „ewigen

Leben“ in die todtbetrübten See

len. Besonders ist es ein Pastor,

der in weiten Kreisen als fegen

bringend bekannt und geliebtwird,

und nicht besser glaubendie Letten

ihn ehren zu können, als daß sie

in ihrer bilderreichen Sprache von

ihm sagen: „Er ist ein Mann wie eine Eiche, er

hat eine Stimme wie ein Löwe, und er streut

das Wort Gottes aus wie Dünger.“ Ihnen–

den Landbewohnern–ist damit am besten die

fruchtbringende Kraft seiner Worte bezeichnet.

So feierte man an einem sonnigen Juni

morgen „Todtenfest“in Marienburg. Weitüber

die Friedhofs-Eingänge hinaus stand und kniete

dichtgedrängt die andächtige Menge, und schmet- 

ternder Lerchenfang mischte sich mit den feier

lichen Chorälen. Hier, woder schattende Wald

sich den sogenannten „Todtenberg“ hinaufzieht,

hatten einst Schweden und Russen so hart um

livländischen Besitz gestritten, daß unzähligeGe

fallene der streitenden Heere den Berge den

Namen gegeben für alle Zeiten, und friedlich

ruhen Freund und Feind tief unter den stillen

Schläfern, deren Gedenken man heut feierte.

An einen Grabhügel gelehnt stand mitgefal

teten Händen eine einsame weibliche Gestalt.

Nach ihrer Kleidunggehörte sie zu dengebildeten
Klassen, und ihr schwarzes Gewand, wie das 

noch kaum sprießende Grün des Grabhügels

ließen schließen, daß hierder Tod sein Opfer erst

kürzlich gefordert hatte. Und so war es auch.

Die einfam Trauernde hatte seit sieben Jahren

im Hause des verwittweten Arztes zu Marien

burg dessen einziges Kind, ein Töchterchen er

zogen, und gerade als die holde Elfe fast er

wachsendem Vater das Haus verschönern sollte,

Wie, klagst Du über Einsamkeit ?–

Einianern geh'
Und da in kein sie Dir je,

Daß sie verlassen nun nicht mehr

Dann trägt sich Einfamkeit nicht schwer

Du nahmt ihr all' ihrWeh.

rief ein höherer Wille sie dorthin, wohin die

| Mutter ihr schon lange vorausgegangen. Der

namenlose Schmerz des Vaters ließ sich kaum

durch die angestrengteste Thätigkeit übertäuben;

auch heutwar erzu einem Schwerkranken, über

vier Stunden entfernt, geeilt, und R ofa 1 ie

König, die treue Pflegerin der früh Heim

gegangenen, stand allein am Grabe ihres Lieb

lings. Tief bewegt nahm sie nicht allein noch

einmal Abschied von dem geliebten Kinde, das

ihr viel mehr angehöriggewesen, als sonst ein

Kind seiner Erzieherin; sie nahm auch Abschied

von dem Lande, in dem sie nach ihres Vaters

Tod eine zweite Heimath gefunden.

Seitzehn Jahren war Rosalie Erzieherin im

Auslande gewesen; ihre Kräfte fingen an zu er

lahmen, und nur in der Heimath, in ihren lie

ben Deutschland,glaubte Rosalie wieder genesen

zu können, körperlich wie geistig, denn das Weh

um Else's Tod hatte sie schwer getroffen. Als

mit tröstendem Wort der Geistliche ihr beim

Schluß des Gottesdienstes die Hand reichte,

wünschte er ihr zugleich eine glückliche Reise,

denn noch an demselben Abend follte Rosalie

ihren weiten Heimwegvon mehr alszweihundert

Meilen antreten. Ihr Herz schlug höher bei

dem Gedanken, wieder deutschen Boden betreten

zu dürfen – sie meinte, es müsse "Alles viel

schöner geworden sein seitdamals, wo sie fort

gezogen, denn inzwischen hatte ja Deutschland

seine glorreichen Kämpfe gekämpft, denen man

wie eigenen Triumphen in den Ostseeprovinzen

zugejubelt hatte, wahrlich, es war Rosalie in

der Fremde oft ein beglückender Gedanke ge

wesen, daß auch sie voll frohen Stolzes sich eine

Deutsche nennen durfte–wie herrlich dachte

sie es sich, ihr kühnes Volk nun wieder zu sehen.

Es war ihr eigentlich nicht ganz klar, wen

sie sich bei diesem „Wiedersehen“denken sollte.

Ohne Eltern und Geschwister, ja selbst ohne

| sonst Verwandte wiederzufinden, dachte sie an

jenen unbestimmten weiten Kreis von Bekann

ten, die einst so gern dasgastliche Haus ihres

Vaters aufgesucht, mit denen sie das Examen

gemacht oder confirmiert war. Nur mit einigen

hatte sie immer seltenere Briefe gewechselt, und

Niemanden hatte sie ihr Kommen angekündigt,

als allein Frau Stephan, der alten Portier

frau in ihrem einstigen Elternhaufe, mit der

Bitte, ihr womöglich in demselben Hause ein

möbliertes Stübchen zu miethen und ihre Be
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dienungzu übernehmen. Das wenigstens war

geglückt; es war drei Treppen hoch noch ein

Zimmer frei, und so durfte sie unter demselben

Dache ausruhen, unter dem sie einst glücklichere

Tage gesehen hatte. Damalsglaubte sie, weil

ihr Vater Hausbesitzer sei, könnten Nahrungs

sorgen ihr nicht nahe treten. Aber als nach

seinem Tode dies Haus verkauft werden mußte,

fand es sich, daßRosalie von den Wenigen, was

ihr blieb, nicht leben konnte, und sowar sieganz

zufrieden, von einer liebenswürdigen, livlän

dischen Familie als Erzieherin mitgenommenzu

werden.

Frau Stephan hatte in ihrer Jugend in Ro

jaliens Elternhause gedient, und weil sie den

Portier geheirathet, war sie auch nie heraus

gekommen aus den bekannten Räumen. Wohl

sah sie ein gut Theil älter aus, als sie Rosalie

mit aufrichtiger Freude am Wagenschlag be

grüßte ; aber es war viel zu schön, von einem

bekannten Menschenkinde so froh „willkommen“

geheißen zu werden, alsdaß Rosalie die äußere

Veränderung in Frau Stephan’s Antlitz jon

derlich bemerkt hätte. Wie tief rührte es sie, in

dem hochgelegenen Stübchen einige Andenken,

die Frau Stephan sorgsam gehütet hatte, für

sie aufgestelltzu finden, einige Bilder, ein klei

nes eisernes Cruzifix– o, wachten doch un

zählige Erinnerungen auf beidem Anblick dieser

Dinge.

Als Rosalie nachder erregenden Begrüßungs

scene begann nach den alten Bekanntenzu for

jchen –wie viel hatte sich geändert! Von

manchen war die Spur nicht mehr aufzufinden,

und als sie begann, die wenigen, mit denen sich

Beziehungen aus der Vergangenheit wieder an

knüpfen ließen, in den nächsten Tagen aufzu

fuchen, da mußte sie mit Schmerz erkennen, wie

frend sie in der Heimath geworden, wie gleich

gültig es den meisten schien, ob sie wiedergekom

men, ob sie dort geblieben wäre. Die Wohl

meinendsten schienen keine Zeit für die übrigzu

haben. Das Leben in der großen Stadt trieb

so ruhelosvorwärts,immer vorwärts;erschrocken

fragte sich Rosalie : woher nehmen alle diese

hastigen Menschen eine stille Stunde zur Ein

kehr bei sich selbst, oder wie machen sie es, daß

sie ohne solche Stunden leben, gedeihen, altwer

den können?

Leider hatte seit ihrer Abwesenheit auch der

Werth des Geldes eine erschreckende Aenderung

erfahren. Was früher für sie gereicht hatte,

genügte heut nicht mehr; ihr mitgebrachtes,

kleines Kapital schwand so schnell, daß sie nach

wenigen Wochen die Mothwendigkeit einsah, sich

nach einer neuen Stellung umzusehen. Eine

Zeitungsanzeige, in welcher eine Dame gesucht

wurde, Mutterstelle zu übernehmen bei zwei

jungen Mädchen, schien ihr besondersgeeignet,

und sie machte sich auf, sichdem Vater der Kin

der vorzustellen.

Als sie dorthin kam, mußte sie warten, bis

einige Damen, die früher als sie gekommen, ge

gangen waren;dann ließ man sie in ein elegan

tes Zimmer eintreten. Der Hausherr kam ihr

einige Schritte nachlässig entgegen, und indem

er das pince-nez aufsetzte, um sie schärfer zu

beobachten, versicherte er ihr, sie werde sich ver

muthlich sehr glücklich fühlen, falls sie ihmge

nügte. Sie fragte nach den halbverwaisten

Töchtern; sie waren vorläufig in einer Pension.

Als sie bedauerte, dieselben nicht sehen zu können,

antwortete man ihr ungeduldig, es sei ganz

gleichgültig, wie sich ihr Verhältniß zu diesen

Kindern gestalte, dem Hausherrn müsse sie vor

allen Dingen gefallen, ihn müsse sie unterhalten

können durch Musik u. j.w, und als Rosalie,

tief verletzt von dem Ton der Unterhaltung,

aufstand zum Gehen, versicherte man ihr, sie

könne von Glück sagen, wenn man sie berück

sichtigen würde unter den vierhundertMeldun

gen,die eingegangen seien.

Tief gedemüthigt verließ Rosalie dasHaus;

als aber jeder Tag ähnliche Enttäuschungen

brachte, als sie überall dem übermäßigten Stel

lenzudrang von Unbeschäftigten begegnete, als

dem redlichen Willen sich zu machen,

jede Möglichkeit abgeschnitten schien, sein Ziel

u erreichen: da jank ihr der Muth, da über

sie das volle Wehder Vereinsamung, und

zum ersten Mal durchbebte sie der verzweifelnde

Gedanle: „Hört der Helfer in der Noth,

hört der Vater der Witwen und Waisen nicht

mehr meine angstvollen Gebete? Ist es nicht

der Trauer genug, so gar einsam zu stehen

unter all' diesen Millionen –muß ich auch

noch zu Grunde gehen aus Mangel an Thä

tigkeit?

Das kleine Cruzifix auf ihrer Komode redete

dann wohl in seiner stummen Sprachezu ihr:

„Trugdergroße Dulder amKreuz nichtSchwe

reres alsdu? War er nicht noch verlassener von

allen Menschen, verleugnet von seinen Freun

den? Aber er war gehorsam biszum Tode am

Kreuz; er that den Willen seines Vaters im

Himmel–thue desgleichen!“

Dann kam wohl auf kurze ZeitFrieden in

ihr sorgenvolles Herz, unddie vergebliche Arbeit

begann aufs Neue am nächsten Morgen.

Fast schämte sich Rosalie vor Frau Stephan,

daß es ihr gar nichtgelingen wollte, eine Stel

lung zu finden, und es war ihr gar nicht sehr

lieb, als an einem Abend, andem sie unbemerkt

in ihr Zimmer schlüpfen wollte, Frau Stephan

ihr auf dem Fuße folgte. Sie zündete ihr die

Lampe an und reichte ihr einen Brief, der heut

in einem an Frau Stephan adressierten Brief

eingetroffen mit der Bitte, die mangelnde Adresse
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an Fräulein Rosalie hinzuzufügen,wenn sie die

selbe wisse.

Rosalie öffnete den Brief und las. Weißhalb

zitterten aber plötzlich ihre Hände so heftig ?

Weßhalb rollte langsam Thräne um Thräne die

blasse Wange herab ? Weßhalb preßten sich auf

einmal Rosaliens Lippen so innig auf diese

Schriftzüge? Frau Stephan fand desWun

derns kein Ende.

„Sie haben sie gekannt,“– sagte endlichRo

jalie mit von Thränen erstickter Stimme, „Sie

haben diese liebe Pauline auch nochgekannt.

Es ist nun mehr als zwanzig Jahre, als sie

hier,damals ein siebzehnjährigesMädchen ernste

Studien machte, um als Erzieherin fern von

Berlin ihren Lebensberuf zu finden. Sie war

nur wenig älter als ich, und nochimmer erinnert

sie sich der frohen, schönen Stunden in meinem

Elternhause. Jetzt ist sie verheirathet an einen

Landgeistlichen.

„Sie schreibt mir, ihre Gesundheit sei ge

brochen durch die Anstrengungen ihres früheren

Berufes, und sie danke Gott täglich, daß sie nun

ausruhen dürfe von so schwerer Arbeit, gehegt

und gepflegt von der Liebe ihres Gatten und

ihrer Töchterlein;da habe sie wieder und wieder

an michdenken müssen, denn es sei noch Raum

in ihrem Hause zu einer bescheidenenFeierabend

ruhe für mich, falls ichderselben bedürfe, wie

sie nach eigener Erfahrungwohl annehme. Sie

bittet so herzlich, ich möge kommen, wo immer

diese Zeilen mich finden möchten; sie bittet so

warm, ihr Haus als mein Heim fortan anzu

jehen, wenn es mir nichtzu still und bescheiden

sei, daß ich zu ihr reisen und sie wiedersehen

muß, die Gute, ob ich auch nicht immer bei ihr

bleiben werde. Das ist der Heimathsgruß, den

ich in der Ferne dunkel ersehnte, und der mir

bisher so gar schmerzlich fehlte.“

Eswar ein grauer, unfreundlicher Herbsttag,

an dem Rosalie vor dem weinumrankten Pfarr

hause vorfuhr, aber drinnen war es doch wie

lichter Sonnenschein, alsdie beidenFreundinnen

nach so langen Jahren sich wiedersahen. Drei

Töchter, von denen die jüngste kaum fünf, die

älteste noch nicht zwölf Jahre alt war, ließen

mit kindlich frohem Geplauder die Sorge um

die kranke, sichtlich leidende Mutter nicht zum

Ausdruck kommen. Sie führten ihren lieben

Gast durch Haus und Garten, Feld und Flur,

und als die Abendandacht alle Hausgenossen um

das Sopha einte, auf dem die kranke Hausfrau

er sich um eine einträglichere Stelle in B. be

worben, und gerade jetzt, wo seine Gattin leiden

der war,wo mandenGedanken an einen Umzug

längst aufgegeben, gerade jetzt erfüllte man des

Gesuch. Freilich konnte er es ab

lehnen, aberdie Nähe besserer Aerzte,derSchul

unterricht,den er mit seiner Gattin bisher selbst

gegeben, und die bessere Einnahme bei immer

steigenden Ausgaben, daswaren doch gewichtige

Gründe gegen eine Ablehnung. So kam es,

daß jeder im Hause Rosalie gern zu seiner

Vertrauten machte, und sie selbst wurde nicht

nur heimisch, sondern geradezu unentbehrlich.

Da trat ernst und schrecklich in den warm

herzigen Menschenkreis ein Bote Gottes, den

Niemand so schnell erwartet hatte–es war der

Tod der Frau Pauline, die still und ohne schwe

ren Kampf in einer Nacht die müden Augen

schoß und die Sorge des Umzugs entschied.

Kaum wenige Wochen hatte Rosalie sich der

treuen Jugendfreundschaft hingeben dürfen, und

wieder hieß es nun für sie, sich einen eigenen

Wegzu suchen.

Wohl half sie treulich, so lange es etwaszu

helfen gab, aber inB. war sie ja überflüssig;

die Kinder besuchten die Schule, und die alte

Dörte, welche auf dem Lande den Hausstand

besorgte, zog mit nachder Stadt und sorgte in

alter Treue. Rosalie zog wieder in ihr hoch

gelegenes Stübchen, aber neben der Trauer im

Herzenwar doch wie ein stilles GlückdasGefühl

der Zusammengehörigkeit mit dem verwaisten

Hausstand mit ihr gezogen. Sie hatte es auf

gegeben, eine andere Stellung zu suchen, und

gab Privatstunden, die ihre Existenz sicherten.

Ihre liebsten Stundenwaren freilichdie, welche

aushelfend denKindern ihrerheimgegangenen

Freundin gab. Zuweilen hörte der trauernde

Vater diesen Stunden zu, wie sie häufig den

Religionsstunden, die er selber gab.

Das gemeinsame Werk, wie die gemeinsame

Anschauung über die höchsten Dinge vereinten

sie mehr und mehr, und als das Trauerjahr

vorüber war,da kam ein Tag, ein wunderbarer

Tag in Rosaliens Leben, den sie längst für un

möglich gehalten, an dem Paulinens Gatte sie

bat, die Nachfolgerin ihrer schwesterlichenFreun

din und die Mutter ihrer Kinder zu werden.

Welch eine lichtvolle Bahn öffnete sich plötzlich

der einsamen Heimathlosen. Nicht um Jugend

und Schönheit, nicht um Geld und Gut, um der

Treue willen, die sie der Freundin und ihren

ruhte, da schien es Rosalien kaum glaublich, daß [ Kindern bewiesen hatte, wollte ihr der, der sie

sie erst seit Stunden und nicht schon seit Jahren schätzen gelernt, ein Führer durch diesesLeben

diesem traulichen Hausstande angehörte. zu einem höheren und schöneren werden. Wie

Auch dem Prediger schien es eine Wohlthat, war es, wenn ihre Pflegekinder sich an die

sich gegen Rosalie über manche Sorge aussprechen schmiegten und schelmisch sich übten, sie in Kur

zu dürfen, mit der er seine kranke Gattin nicht zem „Mutter, liebe Mutter“ zu nennen. So

beunruhigen wollte. Vor längerer Zeit hat e . Viele hatten gesagt,wie schwer es sei; ihr schien
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es leicht und beglückend, alle Wärme ihres Her

ens an diese Aufgabe verschwenden zu dürfen.

kleinen Ersparnisse, die sie zum eigenen

Lebensbedarf sich gescheut anzugreifen, griff die

jetzt gern an, und gab sie reichlich auszu einer

eigenen Ausstattung, damitdasVorhandene den

Töchtern erhalten bleibe als ein Andenlen an

ihre Mutter.

Da lag endlich dasgrauseidene Brautkleidbe

reit aufdem Sopha, in acht Tagen sollte Rosalie

still getraut werden. Sie wollte es nur nochdem

Verlobten zeigen, ob es so ihm lieb sei; freund

liche Bilder der Zukunft füllten ihre Seele, hin

ter ihr, weit hinter ihr lagen die Tageder Ein

jamkeit unddesVerlassenseins.

Da, welch' hastige Schritte nahten sich dem

hochgelegenen Stübchen! Das waren nichtdes

Predigers Schritte, undvor der Thür hielt man

an – tönte nicht leises Schluchzen herein?

Doch–da öffnete sich die Thür, und an Frau

Stephan’sHand trat mitverstörtem Gesichtdie

zwölfjährige Marie herein. Sie versuchte sich

die rothgeweinten Augen zu trocknen; aber es

half nichts, die Thränen strömten nur um so

reichlicher beim Anblick ihrer künftigen Mutter.

Mitdem lauten Aufschrei: „Todt liegtder Vater

daheim, einHerzschlagendete sein Leben,“ stürzte

dasKind an ihre Brust.

Sprachlos sank Rosalie auf das Sopha hin,

daßdasBrautkleid rauschte und knisterte. Dun

kel war es um sie her und in ihr. Man sprach

zu ihr; aber sie vernahm es nicht. Lunge, lange

starrte sie vor sich hin; da fiel ihr Blick aufdas

kleine Gruzifix ihr gegenüber. „Sei getreu bis

in den Tod,“ sprach es zu ihr; in ihr dagegen

antwortete eine halbbewußte Stimme: „aber

es ist zu schwer, ich kann nicht mehr.“–„Ist

es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vor

über, doch nicht mein, sondern Dein Wille ge

rief derMann der Schmerzen ihr wie

er zu.

Hatte sie dochdiese Bitte oftgenugin ihrem

Leben ausgesprochen, aber so schwer wie in die

fem Augenblick hatte dieselbe ihr nie geschienen.

Dunkel war es im Zimmergeworden, knisternd

flammte dann und wann ein rother Schein hoch

empor aus dem Feuer, welches Frau Stephan

gegen die Herbstkühle angezündet. Da tauchten

ausder Dämmerung kleine, theilnehmende Ge

stalten auf und umschlangen Rosalie mit ihren

Armen; bittend, tröstend flüsterten sie ihr tau

fend liebevolle Worte zu, und ehe sie esgemerkt,

hatten diese sie mitden kleinen Armen wie mit

lieblichen Banden, an warmpochende Kinder

herzen gezogen.

„Du bleibst doch bei uns.–Du läßt uns

nicht allein, nichtwahr? Du bistunsnun Vater

und Mutter,“ so klang es leise, bald weinend,

bald koend ihr zu.

Und der rothe Schein, der eben wieder das

Cruzifix umleuchtete, brach auchdie Nacht ihrer

Gedanken, jetzt erst erkannte sie Gottes Wege.

Ja, ihr und ich, wir trennen uns nicht mehr,

ihr köstliches Erbe der theurenHeimgegangenen.

Die Hand eures Vaters,die mich und euch leiten

und stützen sollte in diesem Leben, sie soll uns

nach sich ziehen zu einem höheren Leben.“

Und so ist es geblieben. Rosalie lebt noch

heute mitten unter uns in dem Gewühl der

Hauptstadt mit ihren drei Pflegekindern; höchst

eingeschränkt und bescheiden muß sie leben, aber

die Freudigkeit ist in ihr nicht ausgeblieben für

die Schwere ihrer Aufgabe. Sie unterrichtet, so

weit ihre Kräfte esgestatten; ein kleiner Zuschuß

zum Haushalt ist aus dem Erbe der Kinder ent

standen. Das Gefühl der Verkeinsamung und

desVerlassenseins ist für immer von ihr genom

men, und unter dem Druck der Gegenwart kei

men still und heimlich Hoffnungen für die Zu

kunft wie Frühlingsblüthen unter dem Schnee.

Möchten ihr die Kräfte zu ihrer gesegneten

Thätigkeit nicht früher bis diese noch

ferne Zukunft erreicht ist, oder möchte ihr un

erwartete Hilfe zu Theil werden! Wenn sie

die Gräber der Heimgegangenen besucht, bringt

sie nicht Rosen und Lilien, sie bringtdrei junge

mit, die sie pflegt mit heiliger

100 .

Wenn aber der Herbst mit seinen ersten

Schneeflocken einkehrt, wenn, wie an jenem

Schreckensabend, die rothe Gluth deswärmen

den Feuers das Zimmer beleuchtet, dann hören

die Nachbarn oft ein fremdes, trauriges Lied

singen, was Rosalie in fröhlichen Tagen einst

in Livland kennen lernte:

Es sind viel tausend Flocken gefallen über Nacht,

Der Winter istgekommen,ach, ehe wir's gedacht.

Ceisgehen alle Räder, schwer rinntdes Stromes

- Lauf.

Im Feld ein jeder Pfahlhat ein weißes Käpplein

auf,

Ich weiß nicht, wasmir ahnet, mein Herzist trüb

und weh,

Ach, über Nacht ein Unglück kommt oft wie erster

- Schnee.



Ein Gpfer der Leidenschaft.

Ein Opfer der Leidenschaft.

Von W. Eßlinger.

Vollendet in vier Fortsetzungen.

I

s beschleicht den deutschen Einwan

derer immer eine stille Wehmuth,

denkt er an das alte Heim mit

allem, was er dort erlebt. Wie

k könnte er auch seiner Heimathver

geffen, wo er die heitersten Tage

seines Lebens, die Tage seiner Kindheit, verlebt

hat. Knüpfen sich doch an jene Zeitdie schönsten

und reinstenErinnerungen, und wie so mancher

hätte gar gerne noch einmal jene lieblichen Tage

zurückgerufen. Und doch gibt es Menschen, die

undankbar genug, ihre Heimath vergessen, oder

sich ihrer gar schämen können. Wir bedauern

die armen Verblendeten natürlich, denn sie ver

düstern sich ja dadurch ihr eigenesLeben. Es

muß doch ein Mensch von ziemlich niedererGe

sinnung sein, der seinen Eltern kein dankbares

Herz bewahrt, da sie ihn doch mit so viel Liebe

'Selbstverleugnunggepflegtundgroßgezogen

haben.

Unter allden deutschen Königreichen, Herzog

thümern und Fürstenthümern stehtdas liebliche

Schwaben mit seinen gemüthlichen und gut

herzigen Bewohnern bezüglich der Schönheitder

Natur mit in der ersten Reihe. ManchesHerz

schlägt dem friedlichen Ländchen dankbar zu,

auchwenn esim fernen Westen weilt;dennzur

Heinath wird die Fremde doch gar selten. Es

muß den althergebrachten Gebräuchen schwäbi

schen Dorflebens ein eigenthümlicher Zauber zu

Grunde liegen, der nicht so leicht schwindet.

Im Schwabenland giebt es noch manches

friedliche Dörfchen, wo noch nie das Dampfroß

vorüber schnaubte, die Bewohner eigentlichkaum

recht wissen, was eine Eisenbahn ist. Und sie

sind, richtig betrachtet, schwerlich zu bedauern.

Haben sie dastägliche Brot,was sollten sie mehr

wünschen? Das ist ja eben die Grundlage des

Glücks, wenn der Mensch zufrieden ist. Das

fortwährende Rennen und Jagen nach Besitz

macht nur immer dasBegehren größer, und mit

der Begierde vermehrt sich auchdie Unzufrieden

heit. Daher glaube ich nicht, daß der rastlos

strebende Amerikaner so glücklich ist, alsderzu

friedene Landmann in Deutschland. Je mehr

sich der Mensch von der modernen Strömung,

die nur Geld und Neuerungen will, mit fort

reißen läßt, desto unglücklicher wird er. Auch

unser Schwabenland wird nicht von diesem ein

reißenden Uebel verschont. Viel Unheil hat schon

jetzt die Socialdemokratie angerichtet und droht

noch größeresVerderbenzu bringen. Wie kann

das auch anders sein? Haben dochdiese Männer

der Neuerungen bei sich selbst mit aller Religion

aufgeräumt, und versuchen das auch bei andern

zu bezwecken; wo ihnen das gelingt, muß natür

lich eine Hölle geschaffen werden, denn ohne Re

ligion istder Mensch kein Mensch mehr.

Auch indem Dorfe K., wohin ein Theil der

Erzählung uns versetzt, hat sich schon manche

Veränderung bemerklich gemacht. Einst wohnten

dort stille, zufriedene Leutchen, die treu an altem

Brauch undGlauben festhielten. Das ist anders

geworden. Heftiger streiten sich jetzt die Männer

in den Schenken über politische Fragen, alsdas

früher geschah. Auchdie jungenMädchen möch

ten sich gerne so viel als möglich nach der Mode

richten, denn das lange, enganliegende Kleid der

Stadtmädchen gefällt ihnen besser, als ihr kur

zes, bequemes Röcklein. Wie so einfach waren

dochdie Leutchen früher. Was lümmerte sie die

Weltdraußen! Siegingja so wie so ihren Lauf,

und ihnen war es ganz behaglichzu Muth in

ihrem bescheidenen Heim. Nur im Falle der

Nothwendigkeit machte man zu Fuß die Reise

nach der nahegelegenen Oberamtsstadt, oder be

fuchte auch Gefreundte außerhalb des Dorfes.

Und jetzt fühlt sich mancher Bursche zu beengt

in dem kleinen Dörfchen, und ihn gelüstet nach

der Welt draußen. Dort winken ihm goldene

Berge. Der Verblendete! Wie wenig weiß er

von jener Welt, nachder er sich sehnt! Hätte er

einen rechten Begriff von ihr, er ließe Fremde

ebenFremde sein und nährte sich ehrlich in der

Heimath.

Wie vielFalschheit herrschtda draußen! Da

mißtraut einer dem andern; einer sucht den an

dern zu übervortheilen. HiergiltnochdasMan

neswort, draußen muß alles durch Namens

unterschrift und Siegel beglaubigt sein. Und

das wollte man etwa Glück nennen ?–Warum

denn den Mann beneiden, der vielleicht eine ein

flußreichere Stellung hat, als wir? es fragt sich

ja noch lange, ob wir sie überhaupt ausfüllen

könnten.

Dem Landmann ist vom Schöpfer die Auf

gabe geworden, den Acker zu bebauen, unddas

sollte er nie vergessen. SeinBeruf ist gewiß ein

edlerer, als er selbst mitunter glaubt. Je fröh

licher und strebsamer er den Samen ausstreut

und in der Ernte das reife Korn in seine Scheu

nen führt, destogrößer wird der Wohlstand des

Landes. Warum sollte er auch um seiner Arbeit
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willen verachtet werden? Das muß ein eitler

Thor sein, der geringschätzig aufden Landmann

heruntersieht. DesLandmannsBeruf ist ehrlich

und ehrenwerth. Der Spekulant darf sich jeden

falls nicht mit ihm auf gleiche Stufe stellen,

denn unter seinem Besitz ist gar mancher unehr

lich erworbene Dollar. Aber das ist nun eben

einmalder Zeitgeist, man möchte das Geld spie

lend eintreiben und scheutdie ehrliche Arbeit.

Jedenfalls wäre es eine große Gottesgnade,

wenn unser friedliches Dörfchen in Zukunft vor

denn einreißenden Verderben bewahrt bliebe.

Noch Manches trägt den Stempel des Alter

thums. Die alte steinerne Kirche sah wohl schon

manches Jahrhundert kommen und schwinden

und immer noch steht sie ehrwürdigda. Hoch

droben aufder Spitze ist ein eiserner Hahn, der

nicht nur als Zierde dient, sondern auchWetter

prophet ist. Die Bauern verstehen es auch vor

trefflich, sich nach ihm zu richten. Und wie so

feierlich schallt am Sonntag das Geläute der

Glocken über die ganze Mark hin. Dabeiwird

einem so andächtig zu Muth, denn die Glocken

haben eine gar mächtige Stimme. Mir will

es scheinen, als ob heutzutage so viele, auch solche,

die sich Christen nennen, nichtsvon jener heiligen

Ehrfurcht wüßten; unddoch sollte sie der wahre

Geist empfinden. DasHeilige sollte unsimmer

recht heilig und Gott als der Erhabene ein Ge

genstand heiliger Ehrfurcht ein. Der Land

mann ist mit seinem einfältigen Glauben jeden

falls besser, als so mancher Prahler mit seinem

Unglauben, der doch kaum weiß, warum er ein

Ungläubiger ist. Gar oft bringt es eben die

allgemeine Mode mit sich.

Friedlich ist dieses Dörfchen auch noch in an

derem Sinne;denn MutterNatur hat es rings

um durch tiefe Thäler umfriedet. Hieherdrang

wohl nie der grausame Krieg und daswar eine

Wohlthat. Wie keck und reizend liegt esdroben

auf seiner Anhöhe, daß es schon von der Ferne

esehen werden kann. Drunten im Thale fließt

angsam der wasserreiche Bach und treibt die

Dorfmühle, die immer so fröhlich klappert bei

Tag und Nacht. Zu beiden Seiten des Baches

ist es imFrühlingundSommerprachtvollgrün,

blau, gelb und weiß. Im Herbste aber hört

man frohen Jubelin den Weinbergen.

II.

Es war Palmsonntag und kaum war der

Nachmittagsgottesdienstzu Ende, als auch schon

Allesdem Thale zuströmte. Das geschah aber

nicht immer so, nur weil heute Palmsonntag

war. Unten im Thale bei der Ziegelei, nahe

der steinernen Brücke, ordnete sich der Zug. Da

ließ ein älterer Mann seine mächtige Stimme

erschallen, indem er ein Lied anstimmte. Alle

fielen ein und fangen aus voller Brust jenes so

trostreiche Lied des frommen und vielgeprüften

Gerhard:

„Wie soll ich Dich empfangen

Und wie begegnen. Dir,

O aller Welt Verlangen,

O meiner Seele Zier?

O Jefn, Jesu, setze

Mir selbst die Leuchte bei,

Damit, was Dich ergötze,

Mir kund und helle sei."

u. f. w.

Langsam bewegte sich jetzt der Zug singend

thalaufwärts. Wie so blau und klar war der -

immel, und wie so herrlich das Grün ! Die

Frühlingsluftwar so mild unddie Sonne schien

so angenehm warm; an den Bäumen sah man

bereits die ersten Blüthen, oder doch wenigstens

die hervorbrechenden Knospen; überall war Le

ben, auch die Vöglein angen ihr Frühlingslied,

undda sollte der Mensch sich nicht freuen, in

mitten dieses Jubels, dieser Er müßte

ja ein Herz von Stein haben. Daher jubelten

auchdie Jungen so laut und sprangen lustig auf

den Wiesen. Der Choral der Alten schallte

weithin. So ging der Zug das Thal hinauf

bis zu einer hölzernen Brücke, die alt undge

brechlich genug war, und deshalb auch erst un

tersucht werden mußte, ob sie noch dienstfähig

sei. Ein alter Bürger hielt zuerst eine Rede

unddann wurde derBach überschritten. Drüben

ging esdann wieder singend thalabwärts.

Oben in den Weinbergen stand ebenfalls eine

Menschenmenge, theilsdem Gesangzu lauschen,

theils sichder Natur zu freuen, manche waren

eben auchgelommen, weil andere kamen. Ueber

dies war es ja auch ein ganz besonderer Tag

des Jahres.

Zwei Weiber standen flüsternd ein wenig ab

seits. IhrGesprächdrehte sich umgar vielerlei,

was sie nichts anging, doch gerade deshalb

schwatzten sie um so lieber darüber. Sie erzähl

ten sich Wahres und Unwahres, was da und

dort passiert und auch nicht passiert war, wer der

Life und der Anne den Hof mache, mit wem

Herrenbauers Gottfried den Sonntag zuvor in

den Feldern spazieren ging, ob Meyer's Frieder

wohl mitder rundwangigen Kathrine baldHoch

zeit mache und wie reich die Aussteuer sein werde,

wo da und dortMann und Weib sich gezankt

hatten. Das alles interessiertja dieFrauen weit

mehr als die Männer. Die beiden Weiber

hatten offenbar jetzt ein wichtiges Thema ge

funden, denn ihre Augen zwinkerten so ge

wichtig undgeheimnisvoll undzuweilen schielten

sie verstohlen nachder Richtung, wo dieMenge

stand.

„. . . Und wie hoch er denKopf trägt, seit

er Bürgermeister geworden ist. Er ist dochgar
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zu eingebildet. Sieh' nur, wie stolz er dort

steht,“ sagte im Flüsterton die Eine.

Die Andere nickte beistimmend und wieder

schielten sie hinüber. „Ich hörte sagen, er sei

gegenwärtig viel öfter im Hirsch und komme

meist betrunken heraus. Sein Weib läßt er

allein daheim sitzen; es geschieht ihr auch ganz

recht,denn sie dachte sich ja auch so groß, als sie

ihn erhielt. Er soll öftersStreit mit ihr haben,

das wundert mich auch nicht. So treiben sie's

nicht lange, dann wird ihnen schon ihr Stolz

vergehen, wenn sie einesTages einsehen müssen,

daß sie verarmt sind.“

„Ach, du lieber Himmel, wie ist es doch ein

Unglück,wie Leute durch so einAemtchen so ein

gebildet werden. Er sieht Unsereinen kaum

mehr an !“

SogingdasGeflüster fort, bis der Bürger

meister so ziemlich alsLump gebrandmarktwar;

denn das ist gewöhnlich der Schluß solcher Ge

spräche. Er stand nichtsahnend dort bei der

Menge und blickte gedankenvoll hinunter ins

Thal und hinüber in den Wald auf der andern

Seite. Man hätte von seinerHaltungaus aller

dings auf ein stolzes Herz schließen können.–

Doch dürfen wir dem Geschwätz der Weiber

dort nicht nur so ohne Weiteres Glauben schen

ken. Sehen wir uns den Mann ein Bischen

gelaller (all.

Er war einMann von schönemBau und auf

rechter Haltung; der Blick war träumerisch und

verrieth ein tiefes Gemüth;der Gesichtsausdruck

eugte von viel Ehrgefühl, aber um so weniger

estigkeit. Jeder mußte ihn als einen schönen

Mann anerkennen, so vollkommen war die Ge

stalt von etwas mehr als Mittelgröße. Stolz

und eingebildet war er nicht gerade, hatte aber

die üble Gewohnheit, mehr scheinen zu wollen,

als er eigentlich war. Sogiebt es noch manche

außer ihm. Zudem war es eine Art, still und

in sich gekehrt, seine Wegezugehen. Sokonnte

es wohl kaum ausbleiben,daßihn Mancher stolz

nannte, in schlimmerem Sinne, als er es wirk

lich war.

Seit einem Jahre war er Bürgermeister des

Dorfes. Eigentlich war er nur Gemeindeschatz

meister, doch ist es in jener Gegend desSchwa

benlandes gebräuchlich, diesen „Bürgermeister“

zu nennen, während sich der Ortsvorsteher auf

den Titel„Schulze“ nicht wenig zu gute thut;

das macht ihn ja auch eines Hauptes länger als

andre Leut". Seit Jakob– denn das ist der

NamedesBürgermeisters– ein wichtigesAmt

verwaltete, war es eine ausgemachte Sache bei

Vielen, daß er nichtwenigvon sichdenke. Der

Höhergestellte mußja in den meistenFällen ein

gebildet und stolz sein, ob er es nun ist oder

nicht, es gehört mitzum Amt.

Ganz Unrecht hatten indes die Weiber in den

Weinbergen nicht, denn ein kleines Fünkchen

Wahrheit hat in den meisten Fällen auch die

Verläumdung, nur daß diesesFünkchen so gar

klein ist. Jakob kam sich in der That etwas

größer vor als früher; doch das wäre noch

manchem Andern so gegangen. Jakob fuchte

jetzt mit aller Gewandtheit, die ihm zu Gebote

stand, den Herrnzu spielen unddas nimmt sich

immer sonderbar aus an einem Landmann.–

Schon seit einiger Zeit war Jakob einer der

eifrigsten Gäste im „Gasthaus zum Hirsch,“

während er früher am liebsten am heimathlichen

Herd weilte. Oft hatte ihn sein Weib gebeten,

ZU zu bleiben, aber ihre Bitten fanden

taube Ohren. Es war ihm bei ihr zu lang

weilig und im „Hirsch“ fand er immer lustige

“ ft und das zog ihn so unwidersteh

l(l) (NN.

Manch glückliches Jahr hatten sie in schönster

Eintracht mit einander gelebt und Freud und

Leid redlich getheilt. Die trauten Abende am

Familienherd waren immer die schönsten ge

wesen. Da war Jakob Bürgermeister geworden

und seitdem war er immer seltenerganzeAbende

zu Hause. Das schöne Band, das bisher alle in

Liebe und Einigkeit umschlungen hielt, drohte

zu zerreißen. Nur allmählich, Schritt für

Schritt, war es so weit gekommen. Anfangs

hatten Amtsgeschäfte Jakob in das Gasthaus

geführt, dann die Liebe zur Gesellschaft und

schließlich wurde es ihm zur Leidenschaft.

Ein Wirthshausbruder wollte Jakob nicht

werden, beileibe nicht. Lange hielt er auch kräf

tigen Widerstand undwarimmerzeitigzuHause.

Aber ein Weib schaute bekümmert in die Zu

kunft, denn sie kannte ihren Mannzugut, um

sorglos sein zu können.

Es war an einem kühlen Herbstabend, als

Jakob wie gewöhnlich mit seinen alten Freunden

im „Hirsch“ saß. Die Unterhaltung war gerade

recht lebhaft geworden, alsdie Glocken aufdem

Thurme die zehnte Stunde verkündigten. Das

wardie Zeit, wo Jakob gewöhnlich nach Hause

ging; denn diesen Gefallen konnte er seinem

Weib nicht verweigern. Somit erhob er sich

auch heute, umgute Nachtzu wünschen. Schon

oft hatten seine Genossen versucht, ihn längerzu

halten; doch bis jetzt ohne Erfolg. Aber heute

waren sie fest entschlossen, ihn unter allen Um

ständen zu halten.

„Wirst uns doch jetzt nicht verlassen wollen,

da wir in der besten Unterhaltung sind. Ich

laß noch eine Flasche Achtundsechziger kommen,“

sagte ein'Mann mit kleinen, grauen

Augen und aufgedunsenem Gesicht, dessen nicht

sehr kleine Nase den fleißigen Trinker verrieth

undden wir unsern Lesern als den unlängst hier

eßhaftgewordenen Müller vorstellen.

„Ich kann nicht länger bleiben, ich hab'ver
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fprochen, um zehn Uhr nach Hause zu kommen,“

sagte Jakob nach seiner Mütze greifend.

„Bist doch nicht gar unter den Pantoffel?“

warfjetzt der rauhe Dorfschmied ein. „Fürchtet

dichdoch nicht ausgezanktzuwerden? Man muß

sich von seinem Weibe nicht ganz und gar regie

ren lassen.“

Da überflog Zornesröthe das Antlitz Jakobs.

Er senkte das Haupt, wie in Nachdenken ver

funken. Hatte der Schmied nicht gesagt, er sei

unter dem Pantoffel? Und war er'sdenn nicht?

Fast wollte es ihm jetzt so scheinen. Er liebte

sein Weib, aber unter dem Pantoffel wollte er

nicht sein. Und er wollte es nie und nimmer

sein! In einem Innern stritten zweiStimmen;

die eine mahnte: „Geh nach Hause,“ die andere

sprach immer stärker: „Bleib, seidochkein Narr.

Sie lachen dich ja aus!“ Waswar da zu thun ?

Ging er, so gab er stillschweigend zu, daß er

unter dem Pantoffel sei; blieb er, so that er

schweres Unrecht und betrübte sein Weib. Un

schlüssig stand er da.

Das merkten die Andern und benützten die

günstige Gelegenheit, denn die Versucher sind

immer wachsam. Alle stürmten jetzt mit ihren

Bitten auf ihn ein und verhießen eine lustige

Stunde. Lange sollte es ja nicht währen, alle

wollten bald nach Hause, nur jetzt noch nicht.

Und Jakob ließ sich überreden und blieb. Der

dicke Müller bestellte eine Flasche Achtundsechs

ziger, der Schmied wurde auch freigebig, was

nur selten vorkam, und nun wurde lustig ge

trunken, aber auch heftig raisonniert. Jakob

wurde bald beduselt und seine schwache Seite ge

wann die Oberhand. An ein Weib und seine

Kinder zu Hause dachte er nicht mehr. Bald be

zahlte auch er Flasche aufFlasche, und die Ge

sellschaft trank und tritt immer heftiger. Rasch

verflog die Zeit.

Werfen wir einen Blick in JakobsWohnung.

Dort saß ein bleichesWeib einsam undverlassen

vor einem Tisch,den Kopfaufdie Arme gestützt

–eswar Christine, Jakobs Weib. DieKinder

schliefen fest und nur sie wartete noch aufden

Vater. So lange war er aber auch noch nie

ausgeblieben. Wie war doch dem harrenden

Weib so schwer ums Herz, und dazu gesellten

sich noch schmerzliche Ahnungen, welche sie gegen

Niemand auszusprechen wagte.Aengstlich horchte

sie aufdas kleinste Geräusch, und schautegar be

trübt zuweilen hinaus in die mondhelle Nacht,

aber enttäuscht kehrte sie wieder an ihren Platz

am Tische zurück. Lange noch sollte sie so war

ten. Die Thränen standen ihr in den Augen,

als sie seufzte: „Odieses unheilbringende Amt,

das mir die Ruhe und die Liebe meinesMannes

raubt. Früher weilte er gerne zu Hause, wenn

er sich müde gearbeitet hatte; jetzt ist er immer

fort und heute warte ich umsonst auf eineAn

kunft. Mir wird so bangumsHerz, wenn ich

an die Zukunft denke.“ So saß sie lange und

weinte still und klagte dem Vater droben ihre

Noth, bis ein leichter Schlummer sie ihrenKunt

mer auf einen Augenblick vergessen ließ.

Sie hatte noch nicht lange geschlummert, als

sie plötzlich erschreckt emporfuhr. Die Haus

thüre war heftig zugeworfen worden, und von

der Treppe her vernahm sie schwere, unsichere

Tritte. Einen Augenblick später wurde die

Stubenthüre aufgerissen und über die Schwelle

stolperte ihr Mann. Und wie starrten seine

Augen sogläsern sie an,daß sie bisinsInnerste

erbebte. Christine hatte ihn noch nie sogesehen.

Als sie erschrocken und ängstlich ihn anblickte,

murmelte er mürrischvor sich hin, und Christine

glaubte ihn etwas über „nicht unterden Pan

toffel sein wollen“zu verstehen. Hatte sie ihm

denn Ursache gegeben, sozu sprechen? Hatte sie

ihn nichtimmer geliebt?

Ohne sich zu entkleiden schlief Jakob ein und

erwachte am andernMorgenmit schweremKopfe

und dem Gefühlgrößten Elends.

Der Friede war jetzt von der stillen Familie

gewichen. Jakob hörte nicht aufdie Bitten sei

nes Weibes, antwortete überhaupt nur selten,

denn in nüchternem Zustand wollte er nicht

gerade grobgegen sie ein; nur sollte sie wissen,

daß sie ihn nicht unter dem Pantoffel halten

könne. Als obdarandas brave Weib überhaupt

gedacht hätte!

Jakobwar nie frühergegen ein Weib so ab

stoßend gewesen, er hatte sie aufrichtiggeliebt.

Aber von jetzt an wurde erimmer liebloser. Oft

und oft wiederholte sich jenerAbend, nur mit

dem Unterschied, daß Jakob sich jetzt nicht mehr

nöthigen ließ, sondern freiwillig blieb. Er

wollte seinen faubern Brüdern den Beweis lie

fern,daßer nichtunterdem Pantoffel sei. Gegen

sein Weib verharrte er in trotzigen Schwei

gen, jedenfalls dasPeinlichste für eine liebende

Gattin.

Ein kalter Winter folgte. Der eisige Wind

pfiff so stark, daß die Fenster klirrten. In sol

cher Zeit ist es am behaglichten im warmen

Zimmer beim Ofen. Zu diesem Zwecke haben

ja die deutschen Landleute besonders hergerichtete

Ofenbänke. Dort sitzen dann nicht nurdie Wei

| ber, sondern auchdieMänner gerne beisammen.

Diese sprechen mitVorliebe über die mit dem

Mann aufs Engste verwobene Politik. Dazu

rauchen sie ihre Pfeife und trinken einGläschen

Wein oder Apfelmost, zuweilen auch mehr.

Draußen bekümmert sich ja dasWeib noch nicht

um politische Fragen.In solcher Gesellschaft
der Landleute werden Mängelin der Gemeinde

verwaltung besser besprochen, als in offener

Rathssitzung, denn es ist ein fast allgemeiner

Fehler der Menschen, daß sie da schweigen, wo
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sie sprechen sollten und auch umgekehrt. Diese

Ofenbankpolitik findet nur selten ihren Weg aus

den vier Wänden, und die Pläne, die da drin

entworfen werden, fallen draußen meistens der

Vergessenheit anheim. Auch die Jugend ver

jammelt sichgerne. Die Mädchen sitzen beisam

unen und spinnen, und ordentliche Burschen er

halten Zutritt und schaffen Unterhaltung. Da

schnurren dann die Rädchen und die Spulen

füllen sich mitdem starken Faden, der in dauer

hafte Leinwand verwandeltwerden soll.

Wer weniger häuslichgesinnt ist, sucht inden

Schenken einen Zeitvertreib, und zu diesen ge

hörte jetzt Jakob. Früher war ihm im Winter

die Ofenbank zuHause der liebte Platz gewesen,

aber das war leider anders gekommen. Im

„Hirsch“ fand er sich oft mitdemdicken Müller

und dem rauhen Dorfschmied und noch anderen

Spießgesellen zusammen. Esverstand sich bald

von selbst, daßJakob alsder Reichste undWohl

habendste auch am meisten bezahlte, und er

glaubte damit etwas besonders Großeszu thun.

Wohin aber sollte das führen ? Jakob war aller

dings einerder Höchstverzehntetenim Dorf, aber

wie die meisten Landleute hatte er wohl hin

reichendLebensmittel und noch mehr, aberwenig

Geld. Die Zechchulden wurden immergrößer.

Dazu kam noch dasverderbliche Spiel. Anfangs

wurde es allerdings nur zum Zeitvertreib ge

trieben, bald aber um Geld, und endlich wurde

eszur folgenschweren Leidenschaft.

Und wie ging es zu Hause? Jakob wurde

immer schroffer und liebloser gegen ein Weib.

Ihre Thränen konnten ihn nicht rühren. Auch

die Kinder, für die er noch große Zuneigung

hatte, blickten den mürrischen Vater scheu an.

Er war ja auchganz andersgeworden, unddas

merkten sie wohl. Sah er die scheuen Blicke,

dann wurde er nur noch mehr gegen ein Weib

erbost, der er alles zuschrieb, und mitunter mur

melte er: „Glaubt sie denn, ich sei ihr Knecht

geworden, als ich sie heirathete? Jetzt bringt sie

es auch noch so weit, daßdie Kinder mich fürch

ten. Sie soll's noch büßen.“ Dabei blickte er so

mürrisch vor sich hin, daß man hätte glauben

können, er sei bereit, dreinzuschlagen. Das ließ

er sich allerdings nie zu Schulden kommen.

Solch mürrische Stimmungen kamen gewöhn

lich vor, wenn er in der Nacht betrunken nach

Hause kam, und die Kinder am Morgen wegen

feines verstörten Aussehens erschreckt ihn mieden.

(Fortsetzung folgt.)

biger Titelist mit Bedachtgewählt;

denn erstiegen habe ichden Berg

könig Europas nicht. Das scheint

mir, falls kein wissenschaftlicher

Zweck vorliegt und man solche

„Aufstiege“ nur unternimmt, um

jagen zu können, man sei droben gewesen–

denn doch ein garzu waghalsiges Unternehmen,

(Fditor,

welchesdasWort in Erinnerung bringt: „Wer

sich in Gefahr begiebt, der kommtdarinnen um.“

Aber hin mußte ichzu dem in seiner Art un

vergleichlichen „Weißen Berg“, da ich doch ein

mal in der Schweizwar. Wie ein König winkte

er mir von Genf aus, wohin uns unvermeid

liche Geschäfte führten und wo wir die Freunde,

die wir suchten, nicht fanden.

Le Flegere. Dom. Gletscher des Bossons.GläsernesMeer.l'Argentiers-Gletscher.

Montblanc -Kette.
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Ein Platz auf einer Diligence der franzö

sischen Compagnie, welche Reisende, Gepäck und

Briefe von Genf nach Chamonix zum Fußdes

Montblancs befördert, wird bestellt. Ich sage

auf einer Diligence, denn diese Gefährte sind

der Aussicht wegen eigenthümlich eingerichtet.

Im unteren Wagentheil wird das Gepäck auf

bewahrt, während auf der breiten Wagendecke

Sitze für 24Passagiere hergerichtet sind, die ein

leichtes Dach gegen Sonne und etwaigen Regen

schützt.

Meine Karte weist auf einen Ecksitz in erster

Reihe. Als ich aber komme, ist derselbe von

Jemand aus einer amerikanischen Reisegesell

schaft mit charakteristischer Freiheit in Beschlag

genommen. Ohne etwas zu sagen nehme ich

den nächsten Platz

in erster Reihe ein.

Aber auchdasistden

verwöhnten ameri

kanischen Touristen

nicht genehm. Sie

erwarten noch An

dere, und hättenda

her gern für ihre

ganze Gesellschaft

die bestenPlätze her

ausgefischt, obgleich

jedem Passagier der

Platz beim Ankauf

des Billets aufdem

selben angewiesen

ist. Da wird nun

mit der bekannten

Zungengeläufigkeit

d'rauf los geschwatzt

und gerathen, wer

und wasderFremd

ling eigentlich sei,

wo er wohl her

komme – aus Frankreich, Deutschland oder

Polland, und was man mit ihm anfangeni soll.

Das ging so eine Zeitlang hin und her, wie ein

preußisches Schnellfeuer, während dessen der

Berichterstatter mit möglichst dummer Miene

stumm dasitzt wie ein Felsblock. Alsdas„Ge

knatter“ aber gar zu stark wird, zieht er in aller

Ruhe seinen Passagierschein aus der Tasche und

bittetdie Dame in der ersten Ecke, allergefälligst

zu lesen.–Aber diese komisch verblüfften Ge

sichter! Französisch lesen kann zufällig. Niemand

von der ganzen Gesellschaft, und es muß ver

dolmetscht werden. Jedermann blieb jedoch auf

dem eingenommenen Platze, und wir wurden

gute Reisegenoffen.

Jetzt geht's hinaus ausdem heißen Genf–

denn es ist der Julimonat 1881–dem Hoch

gebirge zu. Acht Pferde vor der Diligence, ein

guter Kutscher, ein Condukteur und 24 wiß

begierige, nach dem Montblanc verlangende

Passagiere. Also fahren wir auf der guten

Straße dahin.

Nur wenige Meilen von der Stadt wird die

Grenze überschritten, oder' überfahren,

Und wir sind auf französischem Gebiet, einem

Stück von Savoyen nämlich, welches Napo

leon III. nach dem 1859er Kriege zu Frankreich

geschlagen. Es ist historischer Grund. Durch

dieses Thal der Arve, das hinauf zum Mont

blanc zieht, zogen in vielfachen Kämpfen die

Schaaren der katholischen Herzöge von Savoyen

gen Genf, der Ketzerstadt, um dieselbe Rom

unterthan zu machen,was aber nicht geschah, bis

endlich die Metropole der südwestlichen Schweiz

ihre Unabhängigkeit errang. In jenen Bergen

südlich von der Arve beteten die Waldenser zu

ihrem Gott; dort wurden sie von Schergen und

Soldaten von Schlucht zu Schlucht, von Glet

fcherzu Gletscher getrieben, bis sie aufder letzten

Spitze Halt machen mußten, um in blutigem

Kampfe ihre Peiniger zurückzuwerfen, oder zu

unterliegen. In den alten längst verwehten

Alpenhütten dieserBerge warddas theure Wort

Gottes von jungen fleißigen Händenverhundert

facht, um dann in Höhlen, auf verborgenen

Matten,imUrwald und im ärmlichenHeim als

Brotdes Lebens Kraft zumKampfzu spenden.

Treu wie Gold, fest wie Stahl, kindlich im

Glauben und eifrig inder Liebe gegen Freund

und Feind, haben jene Männer und Frauen

mit ihrem Blut eine Geschichte in jene Berge

geschrieben, welche durch nichts verwischt werden

kann. Sie sind, menschlich gesprochen, unter

legen,diese waldensischen Helden und Heldinnen;
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Rom hat nicht nur in den Thälern, sondern

auch in den Hochgebirgen Savoyens sein Kreuz

aufgepflanzt, und erst in jüngster Zeitwurden

weit drinnen im Gebirg unter dem Schutze der

freiheitlich gesinnten italienischen Regierung

wieder einige waldensische Gemeindlein gesam

melt – die Nachkommen der glaubensstarken

Väter.

Es ist komisch und traurigzugleich, wie wenig

die feine überseeische Reisegesellschaft von all'

dieser reichen Geschichte weiß. Die meisten der

selben meinen fest und bestimmt, daß den

Schweizern auchdies StückWunderland gehöre.

Von den Vadois haben sie wohl einmal im

Montblanckette, an welcher aller Augen sich

laben. Von senkrecht aufsteigenden Bergwänden

stürzen dicht amFahrweg oder weiter hin inden

Schluchten krystallhelle Bäche, die im Fall in

Wasserstaub verspritzend und vom Sonnenlicht

illuminiert, das herrliche Farbenspiel des Regen

bogenszeigen. Majestätische oder bizarreFelsbil

dungen krönen viele Berge,undweiter hinten auf

den höchsten derRiesen blinkendie schneebedeckten

Kuppen, als ob sie von Meisterhand ausglän

zenden Alabaster gemeißeltworden. Dicht neben

den Schneefirmen ragen schwarze Felsnadeln

himmelan, welche so senkrecht anstreben, daß

weder Schnee noch Eis an ihnen haften bleiben.

Gletschertisch.

„Harper“gelesen. Aber diese Vadois irgendwo

in der Geschichte und Geographie zu placieren,

daranzudenken–ach nein. Die Geschichte fängt

ja – wie einer einmal sagte, Anno Domini

1776 an. Doch sind die Touristen von „drüben“

willige und dankbare Zuhörer.

Wer vorher die Schweiz gesehen, dem bietet

das Arve-Thal in seinem untern Lauf nichts

Ungewöhnliches, obwohl es auch hier schon gar

prächtig genannt werden darf. Weiter oben

aber ist dasselbe der romantischste Theil Sa

voyens und eines der herrlichsten Alpengebiete.

Um 7 Uhr Morgens sind wir ausgefahren.

Etwa um 11 Uhr– so zu sprechen–wird das

Thal enger und enger; die Bergriesen rücken

““s und links näher, und vorn im Südosten

von Zeit zu Zeit die alles überragende

Im engen Thalgrund prangt das frischeste

Wiesengrün, schmucke und gut gepflegte Nadel

waldungen bedecken die Berghalden, und aus

und über denselben, nahe der Schneegrenze,

schauen die Matten wie Oasen ins Thal, auf

denen dann und wann ein fröhlicher Hirte die

Schalmei bläst; denn jedes Fleckchen urbarer

Erde mußder Mensch hier benützen, wenn nicht

zum Ackerbau, so doch für die Weide, und über

all töntdie Glocke der weidenden Kuh.

Die Luft wird reiner, alpenartiger; sie kömmt

von den Eis- und Schneegefilden, und ist erfüllt

vom Balsam der Nadelhölzer und dem Duft der

Wiesen. Nur in den Alpen findet sich diese

immerwährende Frische der Natur, nur dort in

ihren Hochthälern athmet man diese eigenartige,

balsamische Luft. In anderenGebirgendagegen,
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.B.den amerikanischen, brennt sozusagen das |„Gott segne das amerikanische Volk. Es sind

Grün ausunddie Atmosphäre liegt schwül | trotz alledem Christenmenschen.“

aufdem Wanderer. Mittag ist gemacht, und höher hinauf geht's

Nein, es ist keine bloße Sucht und Caprice, in die Gebirgswelt. ZurAbkürzung desWeges

daß die Leute in die Alpen pilgern; denn wer führt die neue Landstraße zwölf Meilen von

nicht auf dem Rigi still hält, sondern eindringt |Chamonix, nordwärts ab vom Arvethal durch

in das Hochgebirge, der erhält hier etwas für eine wilde Schlucht. Kaum erreicht hier die

Leib, Seele und Geist, was wo anders so leicht | Mittagssonne die Schluchtsohle und himmelhohe

nicht zu finden ist.

Wir athmen tief und leicht; wir können uns

nicht satt sehen an diesen majestätischen mitFir

nen gekrönten Bergformen, und an den kolligen

Wiesen und Matten; wir heben den Blick zum

azurblauen Himmel und sprechen: „Herr, wie

sind deine Werke so groß und viel, du hast sie

alle weislich geordnet, und die Erde ist

voll deiner Güte.“

Reichzwar istdiesesLand nicht. Die

Thalgründe sind schmal, und an den

Bergen mußjedesKörnlein den Boden

abgerungen werden. Darum trifft

man auch von Genf bis Chamonix,

eine Strecke von 60Meilen, nur einige

wohlhabende Ortschaften. Die Ein

wohnerschaft dieser Thäler ist imGan

zen arm. Hier ist der arme Savoyar

denknabe zu Hause, den wir in der

Jugend so oft mitdem Murmelthiere

jahen, und der, trotzdem er in der

Fremde mehr Brot bekömmt, daselbst

vor Heimweh nach seinen Bergen bei

nahe stirbt. Hier begegnen uns auch

die Cretins, mit dem mißgestalteten

Kopf, die in all die Naturherrlichkeit

hineinstarren, als ob dieselbe gar nicht

vorhanden.

Arm , schmächtige Kinder laufen

weite Strecken neben der Diligence her,

um einen Centime (" , Cent) zu er

haschen. Da thut sich denndie Nationaltugend

der Amerikaner kund! Sie können nicht genug

geben. Erst fliegendie kleinerenGeldstücke, dann

die größeren und endlichFrankenstücke (20Cts.).

„Es ist ja gar zu schrecklich, wie verhungertdiese

Kleinen aussehen,“ sagt eine amerikanische

Dame,„haben wirdenn nichts zu effen?“ Und

richtig–es finden sich gebratene Hühner, gutes

Brot, Kuchen u. f. w. Der Condukteur wird

durch den Dolmetscher gebeten anzuhalten. Es

ist zwar ganz und gar gegen die Regel. Aber

die Rührung überkömmt den Mann. Er läßt

den Wagen halten, und da klettern denn diese

amerikanischen Damen herab und füttern an

der staubigen Landstraße Savoyens ein Herd

lein Bettelkinder. Mir liefen heiße Zähren über

die Wangen als ich das sah, und vergessen war

die amerikanische Reisefreiheit, vergessen, daß

man nicht wußte, wo die Waldenser wohnten,

und in meinem Herzen sprach eine Stimme:

Felsenwände ragen rechts und links auf, und

hoch oben auf denselben sind gleichAdlerhorsten

kleine Villen reicher Engländer und Franzosen

hingezaubert. Nur auf weiten Umwegen können

diese Wohnstätten erreicht werden, droben aber

mußder Anblick ein überwältigender sein. Hie
Und da bei Wendungen der Schlucht guckt der

Boffons-Gletscher.

Montblanc wie vom Himmel herab auf uns

hernieder. Niemand hat mehr einWortzu sagen,

alles schweigt und schaut und staunt–bis eine

amerikanische Sonntagsschullehrerin mit sanfter,

lieblicher Stimme zu singen anfängt: „Ehr" fei

dem Vater und dem Sohn.“ Das packt. Die

ganze amerikanische Gesellschaft fällt ein, und

die einfache und doch so großartige Dorologie

der Kirche dringt aus der Montblanc-Schlucht

zum Himmel.

„Was singen sie,“ frägt ein mitreisender

französischer Offizier. „Sie loben Gott,“ erhält

er zur Antwort. Und achtungsvoll mustertder

Franzose die überseeische Reisegesellschaft und

bleibt fortan in Gedanken versunken. -

Wir sind wieder im Thal der Arve. Rechts

im Süden thürmen sich die Maffen des Mont

blanc"s auf, vor unsdas DorfChamonix. Es

ist ein Naturwunder, dieses Chamonix-Thal,

wunderbar namentlich dadurch, daß aus dem
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selben der höchste BergEuropas fast einergan-| anschließen, nie zu sehen ist, obwohl auch sie

zen Höhe nach unmittelbar aufsteigt. Das Thal|Pits haben von über 14.000Fuß Höhe.

der Arve liegt beiChamonix 3338Fußüber der Außerdem bietet der Montblanc eine Gebirgs-,

Besteigung des Montblanc.

Meeresfläche; der Montblanc ist 14,808Fuß Gletscher- undFirmenwelt, wie man sie in Eu

hoch; somit hat man Bergmaffen vor sich, die | ropa nur beiZermatt in derMontRosaGruppe

unmittelbar über 11.000Fuß aufsteigen, was | findet. Nach der französischen, der Nordseite.

z.B.in denFelsgebirgen, zu welchen man über | steigen sechszehn, nachder südlichen, italienischen

eine5000FußüberdemMeere liegende Hochebene Seite aber zwanzigGletscher in die Thäler und

gelangt, welcher sich alsdann die f.g. Vorberge | Schluchten.
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WasWunder,wenn Chamonir im Hochsom

nner von Reisenden aus allen Welttheilen besucht

wird ! Aufder langgestreckten StraßedesDorfs,

das kaum eine andere hat, hört mandie Sprachen

aller civilisierten und auch einiger halbcivilisierten

Völker, und sieht Menschen aus aller Herren

Länder.

Gleich am ersten Abend bot sich vom Thal

aus ein prächtiges Schauspiel. Fast alle Frem

den sind draußen auf der langen Straße Cha

monix's und beschauen die im milden Mondlicht

glänzenden Schneehäupter der Berge. Da wird

plötzlich der mit ewigem Schnee bedeckte Dom,

die höchste Spitze der Montblanc-Kette von

rothen bengalischem Licht übergossen. Wun

derbar flammt es auf und bedeckt die glän

zende Kuppe mit zauberischen

Farben! Einige Minutenwährt

das unbeschreibliche, herrliche

Schauspiel–dann liegt wieder

Mondglanz über den Bergen.

Doch schon wieder flammtLicht

auf und zwar diesmal blaues,

das aufdenGlacier des Bossons

(Boffongletscher)geworfen wird,

welcher sich von dem „Dom“des

Montblancs herabzieht und mit

seinen wunderlichen Eisformen,

und der ihn umgebenden Mo

räne (aus Geröll bestehendem

Gletscherdamm) in dieser Be

leuchtung ein unvergleichlichBild

darbietet. Dann steigen Raleten

auf, ein Feuerrad sprüht seine

Funken, kurz–ein regelmäßig

Feuerwerk wird am oberen Ab

hang des Montblancs abge

brannt. Wer ist denn aber der

Feuerwerker? Ein Engländer,

welcher den Montblanc besteigt

und hoch oben bei der Alpenhütte, wo er mit

feinen Führern übernachtet, sichdas theure Ver

der Berg- und Gletscher-Scenerie junge Herren

berathen, welchem „Sport“ sie sich hingeben

wollten, wenn sie nach Genf kämen, undjunge

Damen diskutierten über Pariser Anzüge. Arme

Menschen das, und getäuschte Väter, die solche

Kinder zur Ausbildung auf Reisen senden !

Man sollte aufdie Reisekoffer schreiben: „Ein

Gänschen, das zog aus; ein Gagag kam nach

Haus.“ Sind es auch nurAusnahmsmenschen,

die in solcher Herrlichkeit gleichgültig bleiben

können, so möchte man selbst über diese Aus

nahmsfälle beinahe ungeduldigwerden.

Vom Flegére, dessen Höhe auf unserem Bild

durch ein Haus bezeichnet ist, und der an der

Nordseite des Thals den Montblanc gegenüber

aufsteigt, genießt manden AnblickdesBergriesen

Schloß Chillon am Genfersee.

von Fuß zu Spitze und beinahe einer ganzen

Ausdehnung nach; namentlich gewährt dieser

gnügen erlaubt undden ächtengländischen Ruhm | Standpunkt einen unvergleichlichen Blick aufdas

hat,dasChamonix-Thal auf eine halbe Stunde | Eismeer (Mer de Glace), den größten Mont

in ein Feenland verwandeltzu haben. blanc-Gletscher. Wir steigen jedoch nach rechts,

Den nächsten Morgen und mehrere andere demOstenzu, nochweiter aufdenMontBrevent,

Tage geht es mit einen tüchtigenFührer hinauf - von dem ausdie höchste Spitze des Montblanc,

aufdie Berge, hinein in die Schluchten, hinüber der Dom, so unmittelbar vor dasAuge tritt, daß

über die Gletscher und auch einmal halbwegs auf - man meint, die Kuppe mit einem Sprung'er

den Montblanc hinauf, denn dort, wo der recht reichen zu können, obgleich das tiefe Thal da

gefährliche Aufstiegbeginnt, halten wir inne.

Alldiese Wanderungen zu schildern, würde zu

weit führen. Nur so viel sei gesagt, daß ich

hier, inmitten diesergroßartigenSchöpfung un

feresGottes, unvergeßliche, reich lohnende Stun

den verlebte. Wer aber hier, wie anderswo

ächten Genußin und an der Natur haben will,

muß Aug' und Ohr dafür mitbringen. Ich

hörte hoch oben amMontblanc in überwältigen

zwischen liegt.

Der Führer ist ein ächter Savoyarde, halb

französisch und halb italienisch, und macht mit

seinem breiten Filzhut,dem kurzenWamms und

den enganliegenden bis zumKnie

fen, langen Strümpfen und schweren Schuhen,

eine ächte Bergfigur. Er spricht, wie die mei

sten seiner Landsleute, ein verdorbenes Fran

zösisch, und intemal meine französische Gram

35
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matikgar sehr verrostet ist, halten wiranfänglich

gar possierliche Sprachübungen. Endlich jedoch

geht es so leidlich. Der Bergsohn erweist sich als

ein prächtiger, treuer Mensch,dem der gute Hu

mor nie ausgeht, und auchanGott,den allmäch

tigen Schöpfer,glaubt.

Seine nervige Faust geleitete mich, während

desdortigenAufenthaltes, über die schwierigsten

Stellen der Gletscher Boffons, Mer de Glace

und Argentiers. Wir kletterten die Schluchten

hinunter, die Halden hinauf und bestiegen auch

einmal eine der geringeren Spitzen der Mont

blanc-Kette. Die Ersteigungdes„Doms“jedoch

kam selbst diesem erfahrenen, unerschrockenen

Bergsteiger als ernstes Wagniß vor. Als ich

ihn am Morgen meinerAbreise mit einer „Par

tie“ und andern Führern ungewöhnlich ernst

und stumm die Straße entlang marschieren sah,

und fragte, weißhalb er so feierlich einherschreite,

da antwortete er kurz und bedeutungsvoll, mit

einem Blickzum Himmel:“Monsieur–Dom

de Montblanc;” eine braune Hand aber wies

linkszumHüttchen,vorwelchem ein jungesWeib

mitdem Säugling aufdemArmden Scheiden

den schmerzlich nachschaute.

Oft noch blickte ich auf der über den Col de

Balme undMartigny bewerkstelligten Rückreise

zurückzum Dom de Montblanc,der majestätisch

droben, nahe dem vom Abendroth erleuchteten

Firmamentthronte.

Der Abschiedsgruß ausdemChamonix-Thale

war ein herrlicher. Die untergehende Sonne

vergoldetdie in Hochduft flimmernden Klippen

wände, die Honig duftenden Wiesen erscheinen

in magischerFarbenpracht,die in Kaskaden her

abstürzenden oder durch Felsblöcke sich Bahn

brechenden Bergwaffer fallen in allen Farben

des Regenbogens nieder, die Vögel singen, das

trauliche Geläute der grasenden Herde ertönt,

' Menschen jauchzen und ich lobe Gott, den

( TTN.

Der Montblanc kann mir nicht ausder Erin

nerung, als wir an den lieblichen Städten des

Genfersee's–Montréux, Vevey etc., vorbei

fuhren, auchdann nicht, alsdasdurchden„Ge

“ berühmte Schloß Chillon besucht

U11TOE.

Seither habe ich mich schon oft dankend einer

erinnert; auch jetzt gedenke ich bei 98 Grad

Hitze im Schatten an's Chamonix Thal und

verspüre in allen Poren den Wechsel diesesEr

denlebens.

Ein Zuhörer Dr. Martin Luthers.

P Dombibliothek inHildesheim besitzt unter

ihren handschriftlichen Schätzen einen im

Jahre 1668 von einem Pastor Bothfeld

angefertigten Auszug aus der Chronik des De

kans Johannes Oldekop, welche leider verloren

gegangen ist. DerAuszug beginnt inAnnalen

form mitdemJahre 1501 und enthält eine große

Fülle von hochinteressantem Material für die

deutsche Kulturgeschichte in wortgetreuer Wieder

gabe des Chronisten. Dieser letztere, ein strenger

AnhängerderrömischenKirche, studierte imJahre

1515zu Wittenberg Theologie und besuchteLu

thers Vorlesungen, über welche er ausführlich

berichtet. Die Aufzeichnungen des strenggläu

bigenKatholiken,der 1553als DechantzuHildes

heim verstarb, stellendasLehren undWirkenLu

thersund seinerAnhängerundGegner lebendiger

da, als irgend ein andererzeitgenössischer Bericht

und erscheinen deshalb der Mittheilung um so

würdiger, als sie nur von wenigen gekannt sein

dürften. Zur Erleichterung desVerständnisses

geben wir dieselben, welche in plattdeutschem

Dialekte geschrieben sind, hier in hochdeutscher

Uebertragungwieder, ohne jedochvon der naiven

und originellen Darstellung abzuweichen.

„Anno 1515 des Montags nach dem weißen

Sonntage“(der erste Sonntag nachOstern)„kam

ich, Johannes Oldekop, nach Wittenberg und

mein erster Rector universitatis war der ehr

würdige und hochgelehrte Herr Johann von

Staffelstein, und um die Zeit hob an Dr.Mar

tinusLuther, epistolas Pauli ad Romanoszu

lesen. Der Doktor hatte darauf bei Johann

Grünenberg, dem Buchdrucker, bestellt, daßdie

EpistelnPauli in weitvon einander abstehenden

Reihen (derige einewitvonderanderen)gedruckt

würden, umdesGlossirenswillen, dennda ward

von Luther „vele ofer und bi“gelesen, was er

aus den alten katholischen Doktores gesammelt

hatte. Ichwar damals zweiundzwanzig Jahre

alt undnach meinemVermögenvongutem Fleiße

und hörte die Lektiones von Martino gern. Ich

ging auchzu allen seinen Predigten und kam mit

ihmin sonderlicheKundschaft,erwarmeinBeicht

vater und diente ich ihm oft bei der Messe, und

Gottweiß,daß ich nicht lüge, und hatte an ihm

keinen Mangel und Mißtrauen, nur daß er mit

der katholischen Kirche unterweilen nichtüberein

kam und in einer Predigt einmal sagte, daßjeg

licher Heiliger im Himmel seine eigene Tafel

habe; den einen Heiligen riefen sie an, wenn

ihnen die Zähne wehe thäten, den andern, wenn

ihnen die Augen wehe thäten. Er war dabei

auch sehr spöttisch aufdie lieben Heiligen, inson

derheit auf St. Valentin, Servatium, Wende

linum undaufSt.Christoph. Vondem pflegen
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sie in Wittenberg zu singen in vier Stimmen: viel Unglücks. AmAbend St.Michaelis springt

„St. Christopher, der viel heilige Mann c.“, ein Schwabe aus dem Kollegio auf, Hafe ge

und wenn das Doktor Martinus hörte, so wollte nannt, und stach Anton von Schirstedt todt.

er, wie man sagt, ausderHaut(utdem Felle)

fahren. „Auf solche Weise wird Gott hinter die

Thür gesetzt“ (so lauteten seine Worte), „und

die Heiligen kriegen ihren Platz oben am Tisch.“

Die Studenten pflegen das Fest der Heiligen

Borchardi und Pantaleonis zu halten, tranken

und waren fröhlich und führten der Bürger

Töchter zum Tanze. Unterweilen setzten die

Jungfrauenden Gesellen Kränze auf. Dagegen

predigte Doktor Martin so hart und scharf, daß

nun die Eltern ihre Töchter,die mannbar waren,

in ihrem Hause behielten und dadurch kriegte

Luther bei den vornehmsten Bürgern Anhang,

Lob, Ehre und Preis.“

Zum Jahre 1517 erwähntJohannesOldekop

Luthers heftigenund„vermetenen“(vermessenen)

Kampfgegen Tetzels Ablaßhandel. Luther ap

pellierte gegen Tetzels Bannspruch an ein allge

meinesKonzil und „die Appellation wurde von

Stund an gedruckt und die Studenten endeten

dieselbe ein jeder in seinVaterland. DasFeuer

ging heftig an. Der Luther ward von guten

Freunden gebeten, er solle gemachthun, daraus

könnte ihm viel böse Noth begegnen. Die Uni

versität beschickte ihn und ließihm sagen, er möge

bedenken, welch ein Verderb und Niedergang der

neuen hohen Schule durch eine neue Lehre ent

stehen könnte. Er blieb unbeweglich und wurde

von Tag zu Tage hoffärtiger und vermessener.

HerzogFriedrich,derKurfürstvon Sachsen,dem

Wittenberggehörte, sandte etliche Theologen und

Juristen an Doktor Martin, die ihm anzeigten

von des Kurfürsten wegen, Doktor Johannes

Tetzel wäre aus dem Lande gezogen und führe

seinen Ablaß mit sich nach der Mark; deshalb

solle er den Tetzel vergessen und nicht mehr auf

denAblaß schelten, dennAblaßwäreAblaß. Da

merkte man in den Lektiones,die DoktorMartin

Luther fleißig undgewissenhaft hielt,daß erdem

kurfürstlichen Begehr und Befehle nachlebte.

Aber durch sein Treiben (in Dröfent)undMit

hülfe wurden die epistolae obscurorum vivo

rum auf das schmählichste contra Theologus

Colonienses et Lovanienses vorgelegt undzu

Wittenberg aufs neuedurchJohannGrünenberg

gedruckt und die Studenten wurden in kurzer

Zeit so roh und wild, aufrührerisch und unge

horsam, daß alle Kollegiaten mit dem Rectori

Universitatisgenugzuthunhatten. DieBürger

konnten die Studenten nicht strafen, denn der

Studenten waren dazumal vier- bis fünfmal so

viel alsderBürger. Ueberdies hattendieBürger

der Universität und den Studentendie Freiheit

geschworen. Doch ließen sich die Studenten von

den Bürgern nicht zurechtweisen, sollte es auch

vielBlut kosten. Die lutherische Freiheit machte

Kurzdarauf wardder lange Johann von Hal

densleben erstochen. Acht Tage danach ward

Andreas Binnerau von Braunschweig erwürgt

und in den Graben geworfen. Mein Präzeptor

Magister Henrikus Stakemann ließ „half ver

zagende die lectiones staen und wardt ein

phisicus.“ Das brachte mich auch in Schrecken,

undda dies geschah, ließ mein Vater mich von

Wittenberg fordern und nachHause holen. Und

in diesem Jahre 1516 that Doktor Luther weiter

nichts, alsdaß ergegen den Ablaß, freien Willen

und dasFegfeuer disputierte; aber er ließ kein

Buchim Druck indiesem Jahre

Gottes Wiener Feuerflammen.

n M., einem Dorfe am Main, zwischen

Würzburg und Aschaffenburg, wurde das

Pfingstfest mitgroßer Feierlichkeit be

gangen. Nur ein Mann fehlte in der Kirche;

eswar ein Schneider,der sich erst kürzlich in der

Gemeinde niedergelassen hatte. Er war gereist,

hatte Fortschrittsgedanken ausder Fremde heim

gebracht und fand, die Zeit könne besser ange

wendet werden, als mit Kirchengehen und dem

Mitfeiern der jährlichen Feste. So blieb er,

während die Nachbarn an seinem Fenster vor

übergingen unddie Glockenihr:„Komm,komm!“

insLand hinausriefen, an seiner Arbeitund ver

ließ sie nur zur Essenszeit. Und alsdie Glocken

zumzweitenGottesdiensteinluden, hörte erwieder

nichtdarauf. DerHerraber sah,daßderGlocken

rufnichtvermöge,dasHerzzu mahnen undauf

zuwecken und klopfte auf andere Weise an seine

Thür. Nach dem Nachmittagsgottesdienste be

fuchte ihnein Nachbar undfandihninSchneider

position auf seinem Tisch und jagte betroffen:

„Wie, Nachbar Schneider, Ihr seid nicht zur

Kirche gegangen an diesem hohen Festtage?“

„Nein, ich habe nichtgekonnt, meine Arbeit thut

noth!“ DerNachbar ließ sich aber den Mund

nicht schließen. Er schüttelte denKopf und stellte

ihmvor, es sei nichtgut, den öffentlichen Gottes

dienstzu vernachlässigen,der Arbeitzu lieb. Auch

feiesGottesSegen,welcher bereichere, undwenn

er so einenLauf beginne,werde er es nicht weit

bringen. DemSchneider, welchem diese Wahr

heiten Beschränktheiten schienen, brachin lautes

Gelächter aus und spottete: „Freund,die Hasen

gehen auch nicht in die Kirche und kommen doch

weit!“ Diese profane Antwort entsetzte den

frommen Landmann und er verließ dasHaus

ohne ein einziges weiteres Wort.–Wie würde
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er zu dem haben reden können, der nicht auf

Gottes Stimme hören wollte?!

Aber irret euch nicht, Gott läßt Seiner

nicht spotten. Der Schneider arbeitete die

ganze Woche sehr anhaltend. Am Sonnabend

ließ Gott noch eine Sonne scheinen über Gute

undBöse,über Gerechte und Ungerechte. Immer

hin zeigte sichgegen2UhrNachmittags eine kleine

Wolke; auch einige Regentropfen fielen. Darum

beeilte sich die Schneidersfrau, welche für ihre

Ziege Gras holen wollte. Sie trug ihr kleines

Kind, das auf demFußboden spielte, mit sich

und ihr Mann blieb allein zu Hause. Kaum

war die jungeFrau aufder Wiese angekommen,

als der Himmel sich stets mehr verdunkelte.

Plötzlich durchzuckte ein greller Blitz die finstern

Wolken und ein Blitzstrahl schien das Hausdes

Schneiderszudurchfahren. Der Regen,der bis

her nurin Tropfengefallen war, hörteganzauf,

das Gewölke zertheilte sich und bald war der

Himmel wieder rein und klar.–Die Nachbarn

und die Frau, besorgt über das, was sie gesehen,

eilten dem betreffenden Hause zu. Aber welch

ein Anblick! Unter dem Tisch, allem Anschein

nach todt, lag der Unglückliche: seine Kleider

standen in Flammen; man eilte, sie ihm abzu

reißen, aber er gab kein Lebenszeichen von sich.

Der' kam und befahl, im Garten eine

Grubezugrabenundden leblosenKörperhinein

zubringen. Dann sollte man ihn mitErde zu

decken. NachVerlauf einer halben Stunde be

wegte sich derArme und stieß einjämmerliches

Gestöhne aus; sein ganzer Körper war schwarz.

Man trug ihn auf sein Bett und während den

folgenden 3 Tagen wurde ein Jammern in der

ganzen Nachbarschaftvernommen.

Die Wirkungen des Blitzes waren so eigen

thümlich, wie sie es oft sind. Nicht ein Faden

des Kleides, das der Schneider in Arbeit hatte,

warversengt, aberdie2Theile derScheere waren

usammengeschmolzen. Die Nadel war tief in

Kinn eingedrungen undderFaden warbeim

Nadelöhr abgeschnitten.

Ungeachtet des furchtbaren Zustandes undder

schrecklichen LeidendurchdenBlitzstrahl,gewährte

ihm der Herr nochZeit, in sichzu gehen, und bei

Seiner Gnade Hilfe zu suchen. Nach8Tagen

erlangte er den Gebrauch der Sprache wieder,

und seine ersten Wortewaren: „Irret euch nicht,

Gott läßt sich nicht spotten!“und so oft einNach

bar einen traurigen Zustand bedauerte, wieder

holte er sie. Ja,der Herr war ihm zu starkge

worden, hatte ihngänzlichgebrochen. Die bittern

Thränen, die brünstigen Gebete bezeugten eine

tiefe Reue. Er bat nicht um Heilung, er flehte

um Erbarmen,umGnade umJesu Christiwil

len und bekannte sich alsgroßen Sünder. Der

Herr erhörte ihn und gab ihm Seinen Frieden,

der höher ist als alle Vernunft und erleuchtete

ihn mitdem wahrhaftigen Lichte. Am 17. Tage

wurde er von seinen Schmerzen erlöst und ging,

gleich dem Schächer am Kreuz, durch des Herrn

Gnade zur ewigen Ruhe ein.

-O

Angelernt oder anerschaffen?

E hat immer Menschen gegeben und giebt

- auch heute noch viele, welche meinen, die
ADD Religion sei blos etwas Angelerntes und

Angewöhntes. Wenn man ein Kind nur von

früh aufvon dieser ansteckenden Luft fernhalte,

so könne man die leibhaftige Erfahrungmachen,

daß es ebenso wie „confessionslose“, auch völlig

religionslose Menschen gebe.

An dieser Meinung ist ein zwiefaches wahr,

1) daß man allerdings ein Gott ebenbildliches

Menschenherz unter Umständen arg maltraitieren

und den in ihm schlummernden Gottesfunken

übel mitFüßen treten, ja sogar nach und nach

ganz austreten kann und 2) ist auch das wahr,

daß der eigentliche Inhalt der Religion, z.B.

der christlichen, einem Kinde nur durch Ueber

lieferung und Unterweisung bekannt werden

kann. Wenndu deinem kleinenSohne nicht von

dem lebendigen Gott erzählt und ihm bie bibli

schen Geschichten nicht mittheillst, so kann er nie

und nimmer aus eigenerErfindungdaraufkom

men und nieChrist werden. Erwürde aber auch

trotz allen Unterrichts in der christlichen Wahr

heit nie und nimmer ein Christ werden können,

wenn er von Haus aus ein religionsloser Mensch

wäre,d.h.wenn im tiefsten Grunde seiner Seele

nicht ein anerschaffenerZugund ein angeborenes

Bedürfniß nachWahrheit und nachdenGeheim

niffen einer unsichtbaren Welt sich regten, wenn

sein Herz nicht unruhig wäre, so lange bis daß

es ruhet in Gott. Jede Mutter, jeder Lehrer,

jeder Pastor, jeder Missionar könnte getrost von

vornherein den Schlüffel auf's Grab legen und

sichdie Mühe aller religiösen Unterweisung er

sparen, wenn nicht bewußt oder unbewußt aus

jedem Menschenherzen diesFragen nach Wahr

heit, diesSuchen nachGottihm entgegenschlüge,

und wie die zarten Blumen willig sich entfalten

und der Sonne stillehalten, so still und frohdie

Strahlen dergeoffenbarten Wahrheitfassen und

in sich wirken lassen würde. Wer hat nicht schon

selbst in einer oder der andern Weise ähnliches

von seinen Kindern im frühesten Alter erlebt,

wie ich dieser Tage in der No.16von Schorers

Familienblatt las, und wobei man den zweifel

losen Eindruck empfängt: Das ist nichts An

gelerntes und Angewöhntes, sondern das steigt

ganz unmittelbar und naturwüchsig aus dem

eigensten Kinderherzen auf, welches keine Ruhe
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hat, bis es den letzten Grund aller Dinge er- Die Mutter feufzt. „Das hat er gelernt,

fahren hat, und in Gott ruhen kann. Auch

jenesKind giebt sichzufrieden, sobald es beiGott

selber angekommen ist und die Möglichkeit ge

funden, daß derselbe ein Buch seiner Offen

barungund allerGeheimnisse alsgöttlicheWahr

heit auf die Erde geworfen, und daß nun aus

dieser Quelle alle menschlichen Bücher geschöpft

hätten. Das herzige Kind gewinnt jeder lieb,

nur thut einem die arme Mutter mit ihrem

wiederholten: „Vielleicht“ und mit ihrem „zag

haften Flüstern“ leid, und wir würden uns

königlich gefreut haben, wenn sie nun mit freu

diger Gewißheit die einfache biblische Wahrheit

in diese hungernde und dürstende Kindeseele

hätte hineinlegen können. Wie jammervoll,

wenn christliche Mütter auf solche Fragen nur

ein „Vielleicht“und einzaghaftesFlüstern haben,

wo oft ein Moment über die Ewigkeit entscheidet.

Dochwir laffen dieses ZwiegesprächausSchorers

Familienblatt hier unverkürzt folgen, und mögen

dann die lieben Eltern sich an ähnlichesausihrer

Erfahrung mitden Kindern erinnern, und uns

auch vielleicht dies oder jenes daraus mittheilen.

Alle aber unögen sich durch dies Kind mahnen

lassen, doch ja den Gottesfunken in den Herzen

ihrer Kleinen in sorgfältige Achtzu nehmen.

„Mama, wo kommen die Bücher her ?“ fragt

Willy, indem er hinter der Mutter Stuhl hoch

klettert und sein Gesichtchen neugierig auf ihre

Schulter legt.

„Die werden gedruckt, meinKind!“

„Wer druckt sie ?“

„Der Buchdrucker, mein Sohn!“

„Wo hat er sie her?“

„Er hat sie von einem Verleger–das ist ein

Mann, der sie drucken läßt!“

„Wo hatdenn der sie her ?“

Die Mutter lächelt den kleinen Inquisitor

liebevoll an. „Vom Schriftsteller, Herzchen!“

„Wer ist das?“

der Mann, der die Bücher schreibt.“

„Alle ?“

„Nein, alle nicht–ein Mann kanndoch nicht

alle Bücher schreiben, es giebt viele Schrift

steller!“

„Wie viele wohl?“

„Kind,dasweißich nicht!“

Willy ist hinter dem Stuhl hervorgekommen.

Er stemmt seine beiden Arme auf der Mutter

Schooß und sieht fragend zu ihr auf. „Mama,

was stehtdenn in den Büchern ?“

„O vieles, Kind; über die Sterne, über die

Erde–über Blumen und Thiere und über die

Menschen.“

„Weiß das der Schriftsteller alles aus dem

Kopf?“

„Jawohl!“

„Woher weiß er es,Mama?“

Willy!“

„Von wem denn, Mama?“

„Von–von seinen Lehrern!“

„Von seinen Lehrern? Willy spricht es träu

merisch nach. „Von wem haben die esgelernt?“

fragt er plötzlich laut.

„Mein Sohn–ich–die haben es aus an

deren Büchern!“

„Andere Bücher?“

„Ja!“

„Was für ?“

„Alte Bücher, mein Kind–die man früher

hatte!“

„Früher?“ Willy stützt jetztden Kopfin die

Hand und blickt sinnend zum Fenster hinaus.

„Früher?“ wiederholt er mit abwesendem Blick

–„wer hatdie von früher geschrieben?“

„Alte Schriftsteller,Kind!“

„Sind sie gestorben ?“

„Ja!“ Willys Mutter glaubt das Gespräch

beendet– sie kramt ihre Näharbeit zusammen

und will sich entfernen.

„Mama!“ Willy faßt krampfhaft ihre Hand

und hält sie nieder.–„Mama! woher haben

die denn das gelernt, die dann gestorben sind?“

„Die? Die haben es wieder aus anderen

Büchern–aus noch älteren!“

„Und die?“ WillysStimme klingt heiser vor

Erregung.

„Mein Herz!“

„Mama– ich will wissen–wo die aller

ersten, die ganz ersten esgelernt haben?“

Die Mutter sieht sich hilflosum. Sie weiß

die Wißbegierde desKleinen nichtzu befriedigen

–ganz zaghaft flüstert sie: „Kind, das weiß

man nicht. Vielleicht–von Gott!“

Des KindesHände geben halb mechanisch die

der Mutter frei–ermüdet und verwirrt legt

sich das krause Köpfchen auf die Fensterbank.

Im Zimmer ist es still, und Willy sinnt, vom

meist umgeben,über diegewichtigeFrage

Der Mutter Schritte tönen aus dem Neben

zimmer, und gleich darauf erscheint sie mitder

Lampe.

„Mama!“ Zwei kleine Arme schlingen sich

um ihren Nacken, und warme Kinderlippen

sprechen hastig leise: „Ichweiß es jetzt, Mama

–ich hab's heraus! Der liebe Gott, der alles

weiß, hat mal ein großesBuch geschrieben, und

wie es fertigwar, da warf er esvom Himmel

aufdie Erde–und ein Mann, der gerade vor

überging–der hob es auf und lernte es aus

wendig, und dann erzählte er es allen andern–

so war's, nichtwahr,Mama?“

„Vielleicht, mein Kind!“ (Nachbar.)
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Die Bedeutung des Spiels und der Anterhaltung im Kindes- und

Jugendleben, und wie find dieselben zu leiten?

Editoriell.

II.

ls Hauptgewinn des Spielens ist 

zunächst und vor allem dieKraft

bildungzu bezeichnen, undzwar 

sowohl in leiblicher, als in gei

7 stiger Hinsicht. Esdient in beiden

Beziehungen sowohlzur Weckung,

wie zur Sammlung,zur Uebungwie zur Stär

kung der Kraft, je nach der verschiedenenArtder 

mannigfaltigen Spiele selbst. Man kann die

jelben ihrer Gattung nach am einfachsten inBe

wegungs- und Ruhespiele, oder auch, mehr nach

dem Gesichtspunkt der Spielenden, in gesellige

und einsame eintheilen. Jedesdieser Spiele hat

wieder seine eigenen Vortheile, aber auch Nach

theile. Die meistenVorzüge vereinigen sichwohl

in den mancherlei Formen der ersteren. Das

reichhaltigste und fruchtbarste derselben und

darum mitRechtunter unsererKnabenweltganz

besonders beliebt und selbst von Erwachsenen

noch gepflegt und hochgeschätzt ist das Ball

fpiel,was nicht blosAuge undHand,Fußund

Brust übt und kräftigt, sondern auch bereits

ziemlich hohe Anforderungen an mehr als nur

Eine der geistigen Kräfte und Fähigkeiten der

Mitspieler macht: die Beobachtungs- undAuf

fassungsgabe sowie die Kunst der Berechnung

wird nicht minder, alsdie Gewandtheit und Be

hendigkeit desganzen Körpers gestärkt und ge

stählt; sie mußdem Kind nicht nur die gelenkige

BewegungderGlieder lehren, sondern ebensosehr

auch sich rasch entschließen, schnell und doch mit

Ueberlegung handeln, es muß wagen und ent

jagen, sich aussetzen und sichdecken,ganzbesonders

aber auch sich derSpielregelunterordnen lernen,

lauter Dinge, die es später im Leben sehr wohl

und sehr oft braucht und die eine kaum zu er

setzende Vorübung und Vorbereitungsschule für

die ganze Gestaltung seines Charakters, seine

spätere Tüchtigkeit und praktische Verwendbarkeit

in der Welt bilden. Hier lernt es mitSchwierig

keiten kämpfen, Gefahren vermeiden, aber auch

bestehen, Unbequemesdulden, einen Kopf zu

jammennehmen, den Willen brechen und zugleich

brauchen und um desGanzen willen sich selbst

verläugnen.

Aber auch schon beim kleinsten Kinde übtdas

Spielen mit allerlei Gegenständen nicht blos

seine Sinne,namentlichden Farben-undFor

men-, den Gesichts-, Gehör- und Tastsinn, jon

dern auch seine Willenskraft, Geduld und

Ausdauer, seinen Verstand,denSinnfür das

Behalten und Vergleichen der gewonnenen Ein

drücke, das Verarbeiten der einzelnen Wahrneh

mungen und Anschauungen zu einem Gejammt

bild, das Hervorbringen und Verbinden von

Vorstellungen, das Urtheilen und Schließen,

endlich auchdasGedächtniß,denGeschmack,

die Phantasie u.j.w. Andere Spiele fesseln

und beschäftigen mehr einzelne bestimmte Seiten

und Fähigkeiten des geistigen Gesammtlebens,

besonders wo eine ausgesprochene Begabung in

irgend einer Richtungvorhanden ist, z.B. durch

durch Bildung und Schärfung des Zahlen

finns, wiewohl gerade diese Spiele, also ins

besondere Lotto und Domino, zum Theil

auch andere, die auf Berechnung beruhen, wie

das edelste, aber auch schwierigste aller Spiele,

dasSchachspiel, oder die verschiedenen Arten

von Brett spielen, in anderer Rücksichtge

fährlich sind, weil sie doch schon alsGlücks

und Zufallsfpiele (was sogar das fast mit

mathematischer Sicherheit und in strengster lo

gischer Methode fortschreitende Schachspiel wegen

der Ungewißheit des Verfahrens von Seiten des

Partners noch immer bleibt) leicht dasKind bis

zu leidenschaftlicher Ueberreizung in Anspruch

nehmen können.

Es sindihnenandere undruhigere,dasDenk

vermögen derselben maßvoller beschäftigende

wie dasGeduldspiel, die mancherleiLeg

spiele mitihren verschiedenenVariationen ent

schieden vorzuziehen, oder auch solche, die dem

selben einen biszur Täuschunggehenden Ersatz

des wirklichen Lebens bieten, wie den Mädchen

ihre Puppen spiele u.f.w., die, wie dem

kleineren Kind seine Thierchen, Häuschen, Sol

daten, Pferd und Wagen nebst demdazu gehö

rigen Stall oder auch seine Bilderbücher 2c.

eine geradezu unerschöpfliche Fundgrube erfinde

rischen Schaffensunddurchdie zahllos sichwieder.

holenden Beziehungen undAnknüpfungen an das

Thun und Treiben der Erwachsenen einen voll

kommenen Spiegelderselben und eine reicheVor

rathskammervon Erfahrungen,Kenntnissen und

Geschicklichkeiten darbieten.

Alle diejenigen Spiele, bei denen es sich um

Karten oder Würfel handelt, müssen ganz

entschieden untersagt, mit aller Strenge dem

Kind ferngehalten und aus jedem christlichen

Hausgeradezu verbannt werden, da sie die Ge

winnsucht reizen, leicht zum Betrug verführen

und erfahrungsmäßig meist von den Kindern

schon so leidenschaftlich betrieben werden,daß sie
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nothwendig in schädlichster Weise aufregen müs

fen. Hier ist die Gefahr, daß sie sich zu einer

schlechten Gewohnheit undzuletztzu einem laster

haften Hang, verbunden mit der üblen Neigung

zum schlechtesten, weil geistlosesten Zeitvertreib

undzu böser Gesellschaft steigern, thatsächlich so

groß, daßwir sie unmöglich mehrzu den harm

losen und„unschuldigen“Dingen zählen und bei

unsern Kindern irgendwie zugeben könnten.

Eine ähnliche Vorsicht erfordern auch manche

sog. Gesellschaftsspiele namentlich für

die heranwachsende Jugend in hohen Grad.

Wir mögen sie gestatten mit Rücksicht auf den

unzweifelhaftenGewinn, den sie durchErziehung

zu Anstand und Tact imBenehmen und eine ge

wisse SicherheitdesAuftretensgewähren können,

dürfen uns aber über den geringen Werth des

selben,wenn es beim bloßen äußern Schliff bleibt,

nicht täuschen; auch muß die Erlaubnis hierzu

nur sparsam gegeben, desto gewissenhafter aber

die wenn auch nur unmerkliche Leitung und Be

aufsichtigung geübt werden, je mehr ein nicht

überwachtesSichgehen-undGewährenlassen leicht

zu sittlich bedenklichen Dingen führen kann; ins

besondere sind die oft so unendlich faden und ge

schmacklosenPfänderspiele zu meiden; öfters

sind dieselben geradezu unanständig.

WasdasSpielzeug anbetrifft, so verdient

das Einfache und Kunstlose schon mit Rücksicht

aufSolidität undBilligkeitweitausden Vorzug

vordem allzu Eleganten und Kostbaren. Eine

Ueberladung mit allzuviel Spielsachen ist gleich

falls weit schädlicher als eine allzugroße Spar

famkeit, weil es Launenhaftigkeit, Genußsucht

und ein unruhiges, unbefriedigtes Herumspielen

an Allerlei, ohne daß ein Spiel gründlich und

ganzbetriebenwird, befördert; solche wählerischen

Kinder werden leicht auch später sichin allen mög

lichen Geschäftszweigen und Berufsarten, Lehr

fächern oderKunstgattungen versuchen, ohne doch

in irgend Etwas wirklich Tüchtigeszu leisten.

Diese ungenügsame und untäte Ueberfüllung

der Kinder mit und beidem Spiel ist sehr oft

die Grundlage der' Unbeständigkeit und

derMänner. Mit wie Wenigem

kann ein unverwöhntes und unverzogenes Kind

sichköniglichvergnügenundwäre esnureinStück

Papier,eineSchnur,einPaarKnöpfeoderNägel,

Hölzchen, Steine, Blumen 2c. und zu welchem

Luxus hat es die moderne Industrie und Spiel

waarenfabrik gebracht!

Weiter ist daraufzu achten, daß namentlich

bei kleineren Kindern die Spielsachen an Gestalt

oder Material nichts Schädliches und Gefähr

liches, scharfe Kanten, spitze Ecken, giftige Far

ben 2c. enthalten, vor allem aber sollten leicht

entzündliche Gegenstände odergar Schießwaffen

keinenWegzu ihnen finden, und selbst ein schnei

diges Messer nicht allzufrüh einen Platz inihrer

Tasche beanspruchen dürfen, bevor sie damit

richtig umgehen können. Dann aber ist bei

einiger Geschicklichkeit und richtiger Anleitung

und etwa auch Beihülfe von Erwachsenen um

so weniger gegen derartige Werkzeuge einzu

wenden, als bekanntlich das beste Spielzeugim

mer gerade das ist, das dem Kinde nicht schon

etwas Fertiges bringt, sondern nur den Stoff

zu eigenen Handeln bietet. Gerade darin liegt

sein Werth und Reiz, daß dasKind nicht blos

etwas damit thun, sondern vor allem etwasdar

aus machen kann. Ein einfacher trockener Sand

haufen oder gar ein eigenes Gartenbeet nebst

Spaten, Gießkanne und Schaufel, ein paar

Klötzchen und Brettchen nebstdem kleinen Ham

mer beschäftigen und ergötzen das Kind weit

mehr und anhaltender, alsz.B.fertige Häuser;

Bausteine, aus denen es sich nach eigener Wahl

und Phantasie Schlösser und Thürme, Kirchen

und Brücken, Treppen und Burgen bauen kann,

mehrund ergiebiger, als eine schon fertige Stadt,

die es höchstens noch mit feinen Thier- oder

Menschenfiguren zu bevölkern vermag. Selbst

colorierte, ausgeschnittene und aufgeklebte Bilder

sind besser und für dasKind fesselnder und bil

dender, als das schönstgebundene und illustrirte

Prachtwerk, auch wenn jene auf keinen eigent

lichen KunstwerhAnspruch machen können, nur

müssen sie vondeutlicher und korrekterZeichnung

und von reinem, unzweideutigem Inhalt sein.

Beiden meistenKindern sind Belehrungen

überden rechten Gebrauchihrer Spielsachen nicht

ganz überflüssig; mit dem bloßen Anschaffen ist

noch sehrweniggethan,wenndasKindgar nicht

einmal weiß, was es damit machen soll. Hier

sollten sich die Erwachsenen, ganz besondersdie

Mütter und älteren Geschwister, die Mühe nicht

verdrießen lassen, oder vielmehr sich selbst den

köstlichen Genuß der Mitfreude an des Kindes

Freude gönnen, und sich zu ihm hinsetzen, ihm

seine Bilder zeigen und erklären, und sie durch

kleine Geschichten oder Reime beleben, und sich

dann dieselben vom Kind wiederholen lassen,

natürlich nicht in trockener Schulmeistermanier,

oder in einer strengen, langweiligen, pedantischen

Weise, sondern so kindlich und einfach als mög

lich; denn nur so wird ihm sein Buch wirklich

lieb und vertraut, und seine bunten Gestalten

seine persönlichen Freunde. Oder gilt es ein

ander. Maldem Kind Anweisungzu geben, wie

es aus seinen Spielsachen noch dies oder jenes

Neue machen, oder das Alte verbessern und ver

vollkommnen, weiter ausführen, abrunden kann,

wenn seine eigene Erfindungs- oder Gestaltungs

krgft sich erschöpft hat, und damitdie Spiellust,

gute Laune undGeduldzuEndezugehendroht.

Durch solche einfachen Kunstgriffe wird ein

Interesse wieder frischgewonnen und angeregt,

der Fleiß belebt und der flüchtige Sinn von
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mancher Unart abgelenkt, namentlich auchdem

oft schon so früh sich regenden muthwilligenZer

störungstrieb gewehrt.

Doch darf das Kind andererseits auch nicht

allzulange mit dem Spiel beschäftigt bleiben,

sonst erlahmt Kraft und Interesse, der Reiz der

Neuheit stumpft sich zu bald ab, und mit der

Anziehungverliert dasselbe auch seinen bildenden

Werth und seine Wirkung auf und für die Er

ziehung. Daher muß ihn namentlich ein ent

leidetes Spielzeugwenigstens eine Zeit langganz

entzogen werden, bis es ihm wieder lieb und be

gehrenswerthdünkt. Auf einem gewissen leben

digen und eben dadurch belebenden Wechselder

Spielsachen selbst, und also auch der an und mit

ihnen geübten Thätigkeit beruht ja großentheils

die ganze Poesie des Spiels, die sich nötihigen

falls ja auch sogar ganz ohne Spielzeugbehelfen

kann und z.B. schon in der Bewältigung eines

Stoffes oder einer Naturkraft, in der Bemeiste

rung der eigenen Leiblichkeit und ihrer verschie

denen Organe und deren mannigfaltiger Ver

wendung ihr Genüge findet. Der Werth der

Spielsachen ist also für das Kind nie ein realer,

sondern nur ein idealer, oder eigentlich imagi

närer, ein blos eingebildeter Phantasiewerth, es

schlägt dieselben wesentlich nur nachdem, was

sie ihn bedeuten und vorstellen, nicht was sie

wirklich sind, nach dem, was es sich darunter

denkt und was es damit oder daraus macht.

Ist die Zeit zum Aufhören des Spiels

gekommen, so muß entschieden daraufgehalten

werden, daßdas Spielzeug ordentlich auf

geräumt wird, wozu freilich auch gehört, daß

man dafür seinen eigenen fest bestimmten Platz

oder Behälter hat, und zwar sollte es streng

daran gewöhntwerden, wenn irgend eine Pflicht

ruft, sei's ein nothwendiges Geschäft oder ein

freiwilliger Liebesdienst, eingemeinsamerGang,

die Tisch- oder die Schulglocke, ein Spiel fo

fort einzustellen. Ein Nachklingen desselben in

Herz und Sinn des Kindes selbst bis in die

Familienandacht oder die Kirche, den Unterricht

oder bis in Schlaf und Traum hinein, läßt sich

allerdings nicht immer ganz vermeiden oder ein

fach verbieten, schadet aber auch in demselben

Maßweniger, je mehr das Spiel selbst harm

loser und reiner Natur war.

Je jüngerdasKind noch ist, desto eher ist es

ihm auch nochzu verzeihen, wenndasSpiel, das

eben nochganzund fast ausschließlich seine eigene

und einzige Welt ist, auch eine Gefühlswelt und

seinen gesammten geistigen Horizont und Vor

stellungskreis, d. h. Kopf und Herz ausfüllt,

aber je älter es wird, desto mehr muß es lernen,

daß es neben dem heiteren Spiel auch eine ernste

Arbeit giebt, der seine Kraft und Zeit, sein

Mühen und Streben gehört. Freilich wird das

nicht dadurch erreicht,daß man ihn roh undge

waltsam ein Spielzeug aus der Hand reißt,

sondern dadurch, daß man allmählich, aber mit

icherer Consequenz seinen Sinn vom bloßen

Spiel weg zu den Arbeiten und Aufgaben des

Lebens und Lernens lenkt. Einen trefflichen

Uebergang hiezu bildet z.B. schon das eben: ge

nannte Einräumen, indem auf diesem joug

fältigen und hübschen pünktlichen Einordnen der

Spielsachen, obwohl es bereits eine Arbeit ist,

noch ein gewisser Nachschimmer von der Poesie

des Spieles selber liegt, und den Abschied von

ihm und den Uebergang zur eigentlichen Arbeit

erleichtert. Ein solches mittleres sind auch viele

der bereits besprochenen und nicht genug zu

empfehlenden Beschäftigungen und Unterhal

tungen, die man mit dem Gesammtinuinen

„Besteln“ bezeichnet, desgleichen die Anlage von

Sammlungen und ähnliches. Dagegen ist auf

eigentliche Lernfpiele nicht so sehr viel zu

halten, sie verderben meistden Geschmack fürdas

eigentliche Lernen, das eben gerade kein„Spiel“,

sondern ein „Ernst“ sein soll, auch wirdgewöhn

lich das, was man so leicht sich angeeignet und

„spielend“gelernt hat, ebenso rasch wieder ver

geffen, und hat lange nicht den Werth und die

bildende Kraft des mühsam Erworbenen. Das

Lernen soll und muß ein„Muß“ fein und blei

ben; im Spiel mag sichdasKind frei bewegen.

Darum darf aber dennoch auch dem Spiel,

so seltsam und fast widersprechend es klingen

mag, doch auch das Element der Zucht nicht

ganz fehlen. Sie wird theils eine Selbst

zucht sein und namentlich bei älteren Kindern

immer mehr werden müssen, die besondersdurch

freiwillige Unterordnung unterAndere oder auch

unter die Spielregeln sich zeigen wird, theils

eine fremde z.B. durch den Erzieher, der vor

allem auf Ordnung und Anstand zu sehen und

auch allzugroße Störung der Erwachsenen durch

den Spiellärm der Kinder zu hindern hat. Wir

haben ja gewiß nichtsdagegen, daß sie sich mun

ter tummeln und lustig springen, singen und

pfeifen, aber gebührende schonende Rücksicht auf

Andere, auf Kranke, Beschäftigte oder sonst

Ruhebedürftige muß doch auch dasKind schon

selbst bei seinen Spielen und Erholungen ler

nen. Streitigkeiten vollends, oder gar

Schlägereien sind schlechterdings nichtzudulden,

sonst wird ausdem Spiel oft„blutiger“ Ernst.

Gut ist's, wenn unter den Mitspielern selbst

solche sind, denen in solchen Fällen eine ent

schiedene Autorität und Energie beiwohnt und

überhaupt ein solcher Geist herrscht, daß den

muthwillig störenden Spielverderbern und Häu

delsuchern das Handwerk sofort und für immer

gelegt wird, wenn nicht, so darf sich der Vater

oder Lehrer der Rolle des Friedensstifters und

Schiedsrichters, aber wohlgemerkt des u n -

pa r theich ein, nicht entziehen, darf dabei
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aber auch nicht kleinlich und peinlich nach allen | Ac:' ch ch Eine Lehrerwahl in Deutschland

ndlich könnte auch noch gefragt werden, o

die Erwachsenen auch sonst sich noch direct ' Jahren.

persönlich beim Spielen der Kinder bethe i- -

ligen dürfen oder gar sollen, oder es diesen „Niederschlesische Anzeiger“ veröffentlicht

allein zu überlassen haben. Sehr oft wird es --gut sein, ' Kind sich selbst und seinem Spiel Protokoll vom

so ungestört als möglich anheimzugeben und es Nachdemauf geschehenes tödlichesAblebendes

nur gelegentlichzu überwachen, aber ohne in das bisherigen Schulmeisters ich 11Uhr fünf är

stille geheimnisvolle Lieben und Leben seines gemeldet, so wurde zuvörderst von Pastor"

Geistes einzugreifen, das, wie wir schon bemer- in einer Betstunde nach Matth. 18, 19–20 die

ten, nur in voller ungehemmter und unbeschränk- | Gemeindezuherzlicher Erbittung göttlicherGnade

ter Freiheit recht gedeihen kann,dafür aber desto zu diesem wichtigen Geschäft erinnert, dann in

mehr durchBeobachtung seiner Selbstenthaltung der Kirche vor Augen und Ohren der ganzen Ge

für die Erziehung derselben die Behandlung seines meinde die Singprobe mitdenen Bewerbern für
'und deren Endigung dieselben

im Pfarrhaus noch weiter tentiret:

Indessen wird esdem kinderfreundlichgesinn- W
ten Vater oder sonstigen Erzieher von' aus A., 30

als einmal treiben und drängen, auch selber, we'irchgesungen: Christ

nigstenszuweilen und ausnahmsweife mit- ' 111 Dreierlei Handschrift

zuspielen, was er auchganzwohl ohne Verletzung "ä " “ (NUS

des Respekts thun kann, wenn anders dieser auf| umwortet – recht; aus dem

der rechten gefunden und festen sittlichen Grund- ' # # Abend

lage ruht. Es ist dies für jeden einzelnen Men- " eihen ohne Fehler,

fchen und jeden einzelnen Fall eine Artvon Ge- '' ist erd ' rieben–vier Fehler;
wissensfrage, wo Niemand ein Recht hat, des im er 11T(i)(N115 unerfahren,

Anderen Richter zu sein. Ganzgewißwird jeder | . 2)JakobMäh,Weber ausD„hat die Fünf

ernste Mann und Christ, je älter er wird, desto hinter sich hat gesungen: OMensch bewein

der betrachtet und richtig behandelt, wird sein dictando drei Reihen geschrieben–5Fehler;

Mitspielen nur ihre Freude und zugleich damit des Rechnen auch nicht fündig.

auch die feine erhöhen und ihn selbst frisch und | 3) Philipp Hopp.Schneider ausG., schon ein

jugendfroh erhalten in der Rückerinnerung an alt gebrechlicher Mann von 60. Lebensjahren,

die goldenen Tage der eigenen Kindheit. Auch sollte lieberzu Haus geblieben sein, als sich dies

ein Dr.Martin Luther hat sich nicht ge vermessen.Hatgesungen: Ein Lämmieingeht .

schämt, gelegentlich mit seinem Hänschen sich auf Dictado nur drei Wörter geschrieben– mit

dem Stubenboden zu tummeln und ein nochgrö | Mühe zu lesen. Rechnen ganz unbekannt,zählt

ßerer alsder große Reformator hat an der aler- an den Fingern wie ein klein Kind. Wurde ihm

dings einzigen Stelle, wo er vom Kinderspiel gemeldet, daß er thöricht gehandelt, sich zu mel

redet(Matth. 11,16),zum mindesten kein tadeln- |den, was er auch mit Thränen und Seufzen be

desWort dagegen gesprochen. Die Bibel geht| kannt, -

sonst allerdings (mit alleiniger Ausnahme von | 4 . Johann Schütt, ein Kesselflicker von allhier,

Sach. 8,5) stillschweigend an ihm vorüber, aus| hat50Jahre des Lebens auf Erden gewandelt

begreiflichen Gründen, denn sie ist sowenig wie | und hat gesungen: O Ewigkeit, du Donner

ein LehrbuchderNaturwissenschaft ein Spielbuch | worte. Beim Catech, bemerkte man, daß er

für die Kinder. Aber ihr Geist ist wenigstens| othanen Stücken noch nicht im exercitio stehet.

ächt evangelisch, d. h. nicht eng und streng, fon- | Dietando, drei Reihen geschrieben–ging an,

dern weitherzig und warmherzig, frei und mild |wasBuchstaben betrifft, doch zehn Fehler. Rech

gefaßt, denselben auch nicht an sich feindselig | mens nur im Addiren erfahren.

entgegengesetzt, oder es vornehm und gleichgültig | 5) Friedrich Loth, ein Unteroffizier ausSch.,

verachtend und ablehnend, sondern ihm freund- so im Hochedlen von Grumbow'schen Regiment

lich, aber allerdings auch ordnend und regelnd, | den Feldzug gegen die Schweden gemacht und

zugekehrt, denn ihr Kern und Stern ist ja der alldort ein Bein verloren, 45 Jahre des Lebens

große und der einzig wahre Kinderfreund und alt, hatgesungen: Christ lag in Todesbanden c.

sein Geist ein Geist der Kindschaft, der Freude Catech.–wohlinne. Vier Fragen ausdem

und der Freiheit! Verstand – ziemlich. Dictando drei Reihen
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doch mit8Fehler. Rechnen Addiren und bis

chen Subtrahieren inne.

Es wurde nun einmüthigdavongehalten, daß

Jacob Mähl wohl der kapabelste, wogegen den

anderen, namentlich dem Kesselflicker, nicht zu

trauen, intemalen er viel durchdie Lande streiche,

dagegen der Kriegsknecht wohldie Fuchtelgegen

die armen Kindlein zu stark zu gebrauchen in

Verdachtzu nehmen sei, was denen mitleidigen

Müttern derselben doch sehr insHerz stechen und

wehe thun könnte, auch sei zwischen rohen Sol

daten und solchen Würmlein doch ein Unterschied

setzen. DerPastor ließnunvotieren undwurde

Mähl einstimmig erwählet. Da nun selber

Jacob Mähl allezeit bonae famae gewesen und

die ganze Gemeinde Pastorem darum bitten,

so giebt auch dieser im Vertrauen aufGottes

Segen gemeldeten Mähl ein votum ab. Nach

abgelegten votis wurde solchem der Entschluß

nebst erforderlicher Erinnerung und Verhalten

eröffnet, auch angezeigt, daß er flugs zuziehen

sollte.–Hieraufwurde bei herzlichem Segens

wunsche des Pastoris mit dessen und der ganzen

GemeindeBefriedigungauch beiderseitigerEinig

keit solchesProtokollverfaffet und unterschrieben.

Von Peten.

u sagst,du magst nicht beten,denn es sei

Doch alles vorbestimmt.–Wie? Ist dein Gott

Denn schon gestorben, seine heil'ge Vorsicht

Ein bloßesUhrwerk,dasan Fäden schnurrt,

Der todte Nachlaß einesgroßen Künstlers?

Ist er nicht heut nochda und webt und schafft

Am nimmer fertigen Werk2 Giebt dieser Duft

Vonjungen Rosen,der durchs Fenster quillt,

Nicht holde Bürgschaft seiner Gegenwart,

Und daß er lebt und liebt? Und wenn er lebt,

Wie hätt'er Macht nicht, auchdein Herzensflehn

In feines Rathes Schlußmit aufzunehmen,

So wie der Dunstkreisdeinen Hauch empfängt,

Unddann Erhörung über dich zu regnen?

-

Luther als Kinderfreund.

VomSuperintendenten Dryander.

| ir wollen also eintreten in LuthersKinder

stube. Wir müssen, wenn wir ihn als

" Kinderfreund ansehen, nicht auf seine

Thaten sehen, als er mitkühnerHanddie Thesen

an die Schloßkirche schlug, ihn nicht ansehen in

seiner Zelle in Erfurt, nicht wie er in Worms

vor Kaiser und Reich stand, nicht in seinem

Studierstübchen auf der Wartburg, wo er die

Psalmen übersetzte,–nein,wir wollen heute zu

ihm hineingehen in seine Kinder stube.

Esgiebt einBild, da wird unsdargestellt, wie

Luther am Weihnachtsabend im Kreise seiner

Familie sitzt, und mit seinem tiefen Alt–wir

würden es einen Tenor nennen–dieWeihnachts

lieder singt. Er war ein guter Musikus, hatte

auch eine feine, helle, reine Stimme, beide zu

singen undzu reden. Aufdem Tisch stand der

Baum mit Aepfeln und allerlei Behang, und

Melanchthon, Jonas und Käthe sind auch auf

dem Bilde zu sehen. Und da sangen sie die Lieder,

die jetzt die Gemeinde singt, obgleich es keineGe

meindelieder, sondern Kinderlieder waren, die er

eigens für seineKinderstube gedichtet hat: „Vom

Himmel hoch,da kommich her!“ und„LobtGott,

ihr Christen allzugleich“ u. a. m.

Dabeiwollen wir uns nun auchdie einzelnen

Kinder etwas genauer ansehen.

Am7. Juni 1526 ist das erste geboren, sein

Sohn Johannes, oder Hänschen, oder

Hänfeken, wie er ihn mit Vorliebe nannte.

Er theilte einem Freunde mit, daß ihm„eine

liebe Käthevongroßer Gottesgnade einen Hansen

Luther gebracht“ und schreibt an Spalatin:

„Mein Hirschböcklein Johannes dankt Dir mit

seiner Hirschin schönstens fürden Segen, denDu

ihnen geschickt und dankt in Hänschens Namen

demHausmann für eine ihm geschenkte Klapper,

über welche derselbe gar stolz und vergnügt sei.“

–So finden wir in einenBriefen,die von gar

ernsten Dingen handeln, dennoch öfter Notizen

aus seiner Kinderstube.

Am 12.Dezember 1527wurde ihm seine Eli

fabeth geboren, die aber am3.August 1528

wieder starb. Später schreibt er: „Elisabeth hat

ums Lebewohlgesagt, umzu Christuszu gehen,

durchdenTodzumLeben“. Und anHausmann

schrieb er über ihren Tod: „Sie hat mir ein

wundersam krankes, fast weibisches Herzzurück

gelassen, so jammert mich ihrer; nie hätte ich

vorher gedacht, daß ein Vaterherz so weich werde

gegen die Kinder.“

Am 2. Mai 1529 bekam er einen Ersatz in

seiner Magdalena,die nun in allen Briefen

spielt, an die er mit aller Liebe und Treuege

hangen.

b Am7.November 1531 wurdeMartin ge

Dazu kam noch ein SohnPaulam28.Ja

nuar 1533 und dann am 17.Dezember 1534 ein

Töchterchen Margarethe, die ihn überlebt

hat. Er sah voraus, daß er den Eintritt dieser

Kleinen in ein reiferesAlter nicht erlebenwerde;

sie ist später an einen Herrn von Kunheim

verheirathetgewesen,der in preußischen Diensten

stand. Er bemerkt: „die Liebe der Eltern steigt

allezeit niederwärts mehr denn aufwärts–zu

den zuletztgeborenen,die der liebenden Fürsorge
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am meisten bedürftig seien,“darum hat er den testen gebracht hat. Er ward Leibarzt an ver

schiedenen Höfen. Martin ward Theologe undJüngsten am meisten lieb.

Luther wohnte im alten Kloster; er nannte

fein Weib oft scherzweife „Herr Käthe,“ oder

auch„MosesKäthe,“weil sie die ganze Kinder

fchaar mit ihrem Gesetz regierte. Auch an Kin

derfesten fehlte es nicht bei ihm. Im Sommer -

dergänzlich Priester ist in seinem Hause, konnte1531 meldete er sich bei einem Freunde „mit

vielen kirchenliebenden Knaben“zu einem Be

fuch bei dessen Kirschen an.

Luthers Hausstand hatte noch einen größeren

Kinderkreis. Da war Jekel, Luthers Schwester

Sohn, bei ihm erzogen, ferner Lene und Else

Kaufmann, die Töchter einer Schwester, die in

Mansfeld verheirathet war. Ferner die Tochter

eines Verwandten, Anna Schulzeniter. Die

Lene scheint schwer zu erziehengewesen,denn als

VeitDietrich um sie anhielt, wies es Luther zu

rück, weil sie noch besser erzogen werden müsse.

Luther sagte: will sie nicht gutthun, so wolle er

sie einem schwarzenHuttenknechtgeben und nicht

einen frommen und gelehrtenMann mit ihr be

trügen. Seine Erziehung muß aber dochwohl

geholfen haben, denn 1538gab er Lene freudig

und mit gutem Vertrauen dem MagisterAm

brosius Berndtzum Weibe.

Luther hatte auch außerdem nochKostgänger

und Gäste, so daßgroßesLeben in einem Hause

war. Strenge Zucht lag in der damaligen Zeit;

fo hat er einmal Jekel,LuthersSchwester Sohn,

„gestrichen“ über Tisch und äußerte über ihn:

„derselbe hat mich einmal so erzürntundgetödtet,

daß ichganzvon meines Leibes Kräftengekom

men bin.“ Er weiß, daß ein Bischofgehorsame

Kinder haben soll, und er hat mit strengemErnst

aufGehorsam gehalten. Seinem Sohne Hans

weigerte er einmal drei Tage lang die erbetene

Verzeihung, obgleich seine Frau und mehrere

Freunde für ihn Fürsprache einlegten. Er er

klärte damals, er wolle lieber einen todten als

einen ungezogenen Sohn haben.

Er will aber in Erinnerung an die selbst

erfahrene allzugroße väterlicheStrenge auchnicht

zu viel Härte bei den Kindern haben und sagt,

man solle allezeit aufdie RuthedenApfel legen.

Dabeibeobachtete er sorgfältig die Eigenart fei

ner Kinder, und forschte dem Charakter der

Knaben besonders nach. Er wollte seine Kna

benzu demBeruf heranbilden,derihrenEigen

thümlichkeiten entsprach. Welcher unter ihnen

ein Krieger werden wolle, den wolle er Hans

Läser, dem Erbmarschall, zuschicken; welcher

studieren wolle, den sollen Jonas und Melanch

thon haben; wer mit der Hand arbeiten wolle,

dem wolle erzu einem Bauern fertigen. Beim

Krieger hatte er speziell einen kleinen Paulim

Sinn, dessen Pathe Läser war, „Paul,“ sagte

er, „solle wider den Türken.“ Aber Paul kam

nicht widerden Türken, obgleich er es amwei

starb schon mit33Jahren.

Täglich wurde von Luther GottesWort ge

trieben; den Katechismus, die zehn Gebote und

den Glauben sprach er täglich mit seinen Kin

dern und befragte sie darüber. Nur ein Vater,

jugen, wie Luther gesagt hat: „Lieber Herr

Gott, wie soll sich ein Herzpochen erhoben haben,

da Abraham seinen einzigen und allerliebsten

Sohn sollte tödten! O wie wird ihmder Gang

aufdenBergMoria so schwer angekommen sein!

Er wird der Sarah nichts davon gesagt haben.“

Da fing seine Hausfrau an und sagte: „Ich

kanns in meinen Kopf nicht bringen, daßGott

so grausam Dings von jemand begehren sollte,

sein Kind selbst zu erwürgen.“ Darauf ant

wortete Dr. Luther: „Liebe Käthe, kannst du

denn dasglauben, daßGott seinen eingeborenen

Sohn, unsern Herrn und Heiland Jesum

Christum, hatwollen für uns sterben lassen, da

erdoch nichts LiebersimHimmel und aufErden

gehabt hat, denn diesen geliebten Sohn. Noch

läßterihnfür unskreuzigen undden schmählichen

ToddesKreuzes leiden.–Abraham hat müssen

glauben, daß eine Auferstehung von den Todten

sein wird, als er seinen lieben Sohn Isaak

opfern sollte, von dem er dochdie Verheißung

hatte,daßdurch ihn der Messiasder Welt sollte

geboren werden.“

Im Sommer 1527 hatte er einen Zufall,

eine Ohnmacht, so daß er selber an seinem Auf

kommen zweifelte. „Wo ist denn mein aller

liebstes Hänschen?“fragte er, als ihmdasKind

gebracht wurde, lachte esden Vater an;da sprach

er: „O du armes Kindlein! nun befehle ich

meine allerliebste Käthe und dich, allerliebstes

Waislein, meinem lieben, frommen, treuen

Gott. Ihr habt nichts; aberGott,der ein Vater

der Waisen und Richter der Wittwein ist, wird

euch wohl ernähren und versorgen.“ Sodann

bezeichnete er seiner Hausfrau seinen silbernen

Becher als fein einziges irdisches Vermächtniß:

„Den ausgenommen,“ sagte er, „weißtdu, daß

wir sonst nichts haben.“–Dietiefe Liebe in ihm

hat er in seine Kinderstube hineingetragen, und

da hat er auchdiese Liebe herausgeholt.

Vor allem lieblich ist die Art, wie er mit fei

nen Kindern "umzugehen versteht. Das müssen

wir von ihm lernen, beim Umgang mit den

Kindern, ihnen ein Wortzu sagen,dasihr Herz

erfaßt. Der Mann, der den Katechismus ge

schrieben, hatdiese Eigenschaft in eine Kinder

stube hineingebracht und dortgeformt.

Auf der Feste Coburg findet er im Jahre

1530 neben seiner ernsten Arbeit noch Zeit,

Fibeln zu schreiben und Lieder zu dichten. Aus

dieser Zeit stammt auchder unvergleichlich schöne
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Briefan sein Söhnchen Hans,der ja allbekannt

ist, und der nicht allein inLuthersBiographien,

sondern auch in deutschen Kinderbüchern mit

Recht seinen Platz gefunden und behauptet hat.

Als seine Frau ihm ein Conterfei von Lenchen

dorthin schickte, hing er es in demSpeisezimmer,

dem Tisch gegenüber an die Wand, wie Ditrich

der „Frau Doktorin“ berichtete.

Luther hat aber noch manches Leid erlebt.

Hanswar ein frühreifesKind; er wurde mit 13

Jahren Baccalaureus, studierte Philosophie und

wurde fürstlicher Kanzleirath in Weimar.

Die schwerste Zeit ist ihm aber das Sterben

feinesLenchensgeworden, und wasLutherdavon

selbst erzählt, gehörtzu dem ergreifendsten. Als

sie noch sehr krank lag, sprach er: „Ich habe sie

sehr lieb, aber, lieber Gott,da esDein Wille ist,

daß Du sie dahinnehmen willst, so will ich sie

gern beiDir wissen.“ Und da sie also im Bette

lag, spracherzuihr:„Magdalenchen, meinTöch

terlein, Du bliebest gern hier beiDeinem Vater,

und zeuchelt auchgern zujenem Vater!“ sprach

sie: „Ja, herziger Vater, wieGott will.“ Da

sagte der Vater: „Du liebes Töchterlein, der

Geististwillig, aberdasFleisch ist schwach!“ und

wandte sich herum und sprach: „Ich habe sie ja

sehr lieb; istdasFleisch so stark,waswird dann

der Geist sein?“ Und unter anderm sagte er:

„Gott hat in tausend Jahren keinen Bischof so

roße Gaben gegeben als mir, denn GottesGa

n soll man sich rühmen. Ich bin zornig auf

mich selbst, daß ich mich ihrer nichtvon Herzen

freuen nochdanken kann;wiewohl ich unterweilen

unsererEhreGottes einLiedlein singe, und dank

Ihm ein wenigdafür.“

Da nun Magdalenchen in den letzten Zügen

lagund sterben wollte, fiel derVater vor'mBett

auf seine Knie, weinte bitterlich und betete, daß

Gott sie wolle erlösen. Da verschied sie und ent

schlief inVatersHänden. Die Mutter aber war

auchwohl in derselben Kammer, doch weiter vom

Bett, umder Traurigkeit willen. Dasgeschah

nach 9 Uhr am 17. Sonntag nach Trinitatis

1542. Sie hatte, wie Luther nachher weinend

bezeugte, ihn ihr Lebtag nie erzürnt. Seine

Frautröstete er und sprachzu den Leidtragenden:

„Ich habe einenHeiligen indenHimmelgeschickt,

und hätten wir einen solchen Tod, einen solchen

Tod wollt' ich zur Stund annehmen!“ Aber

nachher bekannte er noch von sich in Briefen:

feine liebe Tochter sei jetzt zwar neugeboren in

ChristiReich, und er und seineFrau solltenGott

über ihr seliges Hinübergehen danken, doch sei

die Machtder zärtlichen Liebe so groß, und das

inneresSterben ertragenkönnen, und daß sogar

der Tod Christi, mit welchem ja kein andrer sich

vergleichen laffe, nicht so, wie es sein sollte, ihren

Schmerzzu überwinden vermöge. Später sagte

er: er habe jetztden väterlichen Affekt in sich be

zwungen, aber nicht ohne mit einem gewissen

mächtigen Unwillen den Tod zu bedrohen und

hierdurch seine Thränen zu lindern.

Schön ist es, wie er die einzelnen Kinder

naturen betrachtet und darauf eingeht. Als

Martin eine Puppe herzt und schmückt, sagt er:

„So aufrichtig und ohne alle Bosheitwären wir

in Paradies gesinnt gewesen; diese natürlichen

Scherze sind die allerbesten anden Kindern. Das

sind die liebsten Närrlein, die feinsten Spiel

vögel; die thun alles einfältig, von Herzen und

natürlich.“ Als seine Kinder sich unterhalten,

freut er sich, wie sie den Himmel sich ausmalen:

„mitEffen, Springen, Tanzen, mitFlüssen voll

Milch und Bäumen voll Semmeln.“ Luther

lebt und webt in den Geboten und in Gottes

Wort, so wird ihm jedes Spielder Kinder eine

Mahnung,daß man umkehren und wie dieKin

der werden müsse, um ins Himmelreichzu kom

men;man möge wohl meinen, daßGott esjäu

berlich machen und die kleinenNärrlein nicht also

erheben sollte; aber Gott habe reinere Gedanken

alsdie Menschen. Er müsse uns erst entleeren;

müsse gargrobeAeste undSpähne vonunsweg

hauen, bis er solche Kinder aus uns mache.

Luthers ganze Ausdruckweise und ihre kernige

Kraftistganzgeeignet,dasKinderherzzutreffen.

Möchten wir inder Sonntagsschule und imHaus

von ihm uns lehren lassen.

(Sonntagsschulfreund.)

Schloß Neuschwanenstein.

in gewisser reizvoller Schleier der Romantik

umwebtdasPrivatlebendesgegenwärtigen

Herrschers im Bayernlande und hat man

cher Phantasie den Anstoß zu allerlei Gefabel

über König Ludwig und seine Lebensweise ge

geben. Da dürfte unsere Leser eine Beschreibung

des königlichen Heimsinteressieren, dasder Ein

siedler bei Hohenschwangau sich erbaut und das

ihm seit dem Herbst 1882 zur Wohnung dient.

Es istdiesdas SchloßNeujchwanenstein,

in welchem derKönig auchdie Nachricht vonAb

leben seines musikalischen Freundes Richard

Wagner empfing. Es ist ein wahrhaft könig

Antlitz, die Worte und Geberden des lebenden - licher und künstlerischer Ruhesitz und gehörtwe

und sterbenden,gehorsamsten und ehrerbietigten |gen seiner Kolossalität zu den großartigsten

Kindes seien ihnen so tief ins Herz eingesenkt, Schloßbauten desKontinents. Das Schloß steht

daß sie den Fall nicht ohne Seufzen und Schluch- | freiaufeinemFelsengegenüberHohenschwangau

zen des Herzens, ja ohne ein eigenes schweres - und ist durch zwei kühne Zugbrücken mit den
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Straßen verbunden, im rein italienischen Style,

mit reicher Ausschmückung erbaut, sechs Stock

hoch, mit vielen Balkonen und Eckthürmchenver

sehen. In der Mitte des gewaltigen Granit

baues erhebt sich ein350Fuß hoher Schauthurm

mit zwei schönen Veranden, von welchen groß

artige Rundschau in die bayerische Hochebene

geboten ist. Das Dach des ganzen Schlosses ist

mit Kupfer gedeckt und mit vergoldeten Platten

durchkreuzt. Ein riesiger, höchst fein ausgearbei

teter Schloßhofführtzudem majestätischenPor

tale und ist ein wahres Unikum der Steinmetz

kunst. Die Front des rechten Flügels des

Schlosses schmücken zwei40Fuß hohe Fresken,

von künstlerischer Hand ausgeführt, in prächtig

ster Farbenwirkung. Die eine stellt Georg als

Ritter zu Roß, kämpfend mitdem Drachen, die

andere die Maria mitdem Kinde, als Beschütze

rin Bayerns,dar. Die Spitze des rechten Flü

gels ziert ein in Erz gegoffener freistehender

Herold in alterthümlicher Rüstung, die bayerische
Standarte an der Seite haltend, in die Luft

spähend; die des linken Flügels der eherne,

wachende Löwe Bayerns. Das ganze feenhafte

Königsschloß ist überreich mitDoppelsäulen und

Statuen geziert und am ehesten dengenuesischen

Palastbauten vergleichbar. Die inneren Räume

übertreffen an Pracht die weitgehendsten, kühn

sten Phantasiebilder. Geschmückt sind diese

Räume mitvon Meisterhandgefertigten Fresken

habend, und aus der Geschichte der bayerischen

Könige von 1806–1867. Ueberreich beladen

mit Stuck ist der Plafond. DieBöden sind theils

Mosaik, theils Parquet. Der König bewohnt

die Gemächer des sechsten Stockes. Außer dem

Arbeits-, Schlaf- und Bibliothekssalon befindet

sich darin nur noch ein Vortragsalon für das

königliche Kabinet. In seinem Arbeitszimmer,

dasgeschmückt ist mitden Büsten seiner Eltern,

Wagner's, August Heigl's, v. d. Tann's und

Lutz, einemBildnisse aus„Rheingold“unddem

Plane des Liederhof, empfing der Monarchdie

Kunde von dem jähen Tode seines Freundes

Wagner aus dem Munde des Kabinettschefs

Ministerrath v. Ziegler. Im vierten und fünf

ten Stocke sind die Säle theils der umfang

reichen Bibliothek, theilsder Geschichte in Waf

fen-, Münzen- und anderen Sammlungen be

stimmt. Der erste Stock ist ein mächtiger, reich

mitGold beladener Stiegenhof. Die Beleuch

tung ist elektrisch, in dem SchloßhofJablochkoff

kerzen, in den inneren RäumendasEdison- und

Swan-System. Die Stallräume des Schlosses

sind mit Fresken, urvorweltliche Bilder, ge

schmückt. Von weitester Ferne sieht man das

wahrhaftköniglicheSchloßdes bayerischenMon

archen, an der Seite des lieblichen Eldorados der

Königin-Mutterunddem reizend schöngelegenen

Schloffe Max II, Hohenschwangau. Neu

schwanenstein und Hohenschwangau, auf histo

aus RichardWagners„Nibelungen“und„Par- risch merkwürdigem Boden stehend,geben

sifal“,wie aus Episoden der Feldzugsjahre 1870 niß von dem hohen Kunstsinne ihrer Erbauer

und 1871, auf den bayrischen Antheil bezug- , ausdem Stamme der Wittelsbacher.

Für Hans und Herd von einer Hausfrau.

Der Oleander. Der Oleander ist in Egypten,

Griechenland und auch in unseren Südstaaten zu

ause; er überwuchert anden Ufern desNils große

Strecken. Die Gärtner haben durch Fleiß und

Aufmerksamkeit nahe an zwanzig schöne gefüllte

Arten unit hellrothen, purpurrothen, reinweißen und

gelben Blumen,wie auchmanche mitfeinemWohl

geruchzuStande gebracht,und dadurchdenOlean

derzu einer allgemein beliebten Zierpflanze unserer

Häuser undGärten herangezogen. Zu einem guten

Gedeihen gehörtvor allem eine ihmzujagende Erde.

Dieselbe sollte möglicher Weise im Herbst aus alten

Waffergräben oder Teichen ausgehoben, den Win

ter hindurch abgelagert und durch Frost locker ge

machtwerden,umim Frühjahre, wenn

Sandvermischt,inVerwendungzu kommen. Steht

keine Schlammerde zurVerfügung, so nehme man

eine Mischungvon zwei Theilen kräftigerMistbeet

erde, einem Theil lockerenLehm und einen Theil

Sand, Schlammerde ist jedoch jeder anderen vor

zuziehen, weil diese durch jahrelange Ablagerung

alles enthält, wasder Oleanderzu einem kräftigen

Gedeihen nöthig hat. Kann man solche Erde her

beischaffen, so dürfen verhältnißmäßig kleineGe

fäße gewählt werden, da die Erfahrung lehrt, daß

die Oleanderbäume in engeren Behältern mit kräf

tiger Erde beffer gedeihen, als in großen Kübeln.

DerOleander bedarf sehr viel Wasser. Es sei aber

möglichstFluß- oder Regenwasser,welches den Tag

über in der Sonne gestanden hat. Das kalte

Brunnenwasser ist ihm sehr schädlich und bewirkt

Entblätterung der Pflanzen. Der Standort im
Sommer muß ein solcher sein, daß die volle Sonne

aufdenStamm,wie aufdieKrone einwirken kann,

wodurch das junge Holz gehörig ausreifen unddie

Knospenbildung für das nächste Jahr sichvorberei

ten kann,was aufeinem schattigen Standorte nicht

immer der Fall ist. Nach demAbblühen, und be

sonders gegen den Herbst hin,wird mitdemWaffer

geben allmählig nachgelassen und im Winter nur
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so viel begoffen, als eben zumLeben der Pflanze
nothwendig ist. Das „zu trocken“ ist in dieser

Jahreszeitweniger machtheilig, alsdas „zu feucht“.

Der Standort in Winter sei ein frostfreies, kühles

Zimmer oderinNothfälle auch ein trockenerKeller,

welcheRäume, sobald die Temperaturdraußenüber

denGefrierpunkt steigt, gelüftet werden müssen,da

mit sich kein Schimmel an den Zweigen bilde und

weil die lästige Schildlaus dadurch ferngehalten

wird. Auch lieben die Oleanderbäume in dieser

Ruhezeit, mitanderenPflanzen nicht in Berührung

zu kommen, sondern wollen möglichst frei stehen,

Die Vermehrung geschieht am leichtesten durch

Stecklinge und zwar im August und September,

welche Stecklinge am besten in eine Schale,die halb

mitWasser und halb mit Schlammerde gefüllt ist,

gesetzt werden. In letzter Zeit wird vielfach vorden

giftigen Eigenschaften dieser Pflanzegewarnt. Viel

leicht beruht dies auf Täuschung, denn das Gift

des Oleanders ist keine bewiesene Thatsache. "

Danerhafte Fence-Pfosten. Ein erfahrenerGärt

ner setzte vor einigen Jahren um seinenBaumgarten

eine Fence. Er probierte Verschiedenes, um wo

möglich die Pfosten zu erhalten. Etliche Jahre

nachher war er genöthigt, die Fence zu versetzen und

machte dabei folgende Erfahrung: Die Pfosten,

welche er unangestrichen gesetzt hatte, waren theil

weise verfault, solche, welche mit abgelöschten Kalk

angestrichen, waren auch nicht mehr ganz gesund,

diejenigen aber,welche mitPetroleum (Kohlöl)an

gestrichen waren, noch ganz fest und hart. „InZu

kunft“ schreibtdieser Gärtner,„werde ichbeimSetzen

der Pfosten auffolgende Weise verfahren: Zunächst

lasse ich die Pfosten gehörig trocknen, nachler be

streiche ich dieselben dreimal mitKohlöl, lasse sie

iedoch jedesmal, nachdem sie angestrichen, gehörig

eintrocknen.“ (Fin anderer guter Anstrich: Man

nehme trockene Pfoten und streiche sie mit folgender

Mischungan:GekochtesLeinöl undgeliebteKohlen

asche; dieses wird recht sorgfältig durcheinander ge

rührt, bis eine ziemlich dichte Maffe entsteht. Die

Pfosten werden zweimal damit angestrichen, aber

auch jedesmal lasse man sie gut eintrocknen. Man

dinge einen Mann,derdasSetzen der Pfosten ver

steht; es lohnt sich,wenn eine Arbeit rechtgethan ist.

Cholera. Kennzeichen: Der Geschmack ist

eklig. Appetitlosigkeit, Schwindel, Unruhe,Schlaf

losigkeit, Schweiß und bleiches Aussehen ist vor

handen. Diese Symptome halten gewöhnlich nur

kurze Zeit an, dann stellt sich nach Erkältung und

Diätfehlern Diarrhöe ein. Die Stirne,Nase und

Zunge werden kalt, derPuls geht schwach und es

stellen sich Krämpfe ein. Wird demKranken keine

Hülfe zu Theil, so erfolgt meistensder Tod. Be

handlung: Man ziehe dem Kranken trockene

reine Nachtkleider an, bringe ihn in ein Bett,wel

ches in einem luftigen Zimmer steht, und ist der

Anfall heftig, so gehe man gleich zu einem erfahre

nen Arzt; hat man keinen in derNähe, so gebe man

den Kranken alle 10Minuten 1TropfenCampher

spiritus. (Ein Theil Campher in 12Theile Spi
ritus Man kann es in jeder Apotheke

haben. Man reibe den Leib unit (Sanpherspiritus

und warmen Tüchern und gebe den Kranken ein
Klystier von einem Eßlöffel voll Campherspiritus.

Arsenikum und Veratrum sind gute Mittel. Man

sorge, daßderKranke viel frische Luft bekommt, gebe

ihn aber kein Wasser, sondern bei heftigen Durst

ein kleines Stückchen Eis. DerKranke halte den

Unterleib warm, hüte sich vor kalten, ungekochten

Speisen, genieße dagegen:Graupenschlein,Gersten

suppe, ReisundGries, geröstetesBrot(welches zum

wenigsten 2Tage alt sein muß), ein weichgekochtes

Ei und andere leicht verdauliche Speisen, hüte sich

aber besonders vor sauren Genüssen. Schutz

umittel sind: viel frische Luft, Reinlichkeit, mä

figes Leben und Rube; man öffne die Fenster der

Schlafzimmer früh Morgens und lasse die heißen

SonnenstrahlenBett undNachtkleider gehörigaus

lüften; man bade und wasche ich oft ab im heißen

Sommer. Dann endlich: man habe keine Furcht.

Aber–daSterben kein Kinderspiel istund es uns

in Gottes Wortgesagt ist, was der Herr von uns

fordert, so weiß ich kein besser Mittel, als sich zum

Herrn zu wenden in der Zeit, so lange das„Heute“

noch unser ist.

Gerstensuppe für Kranke. Man nehme 1 Pfund

mageresfrisches Rindfleisch und3PintWasser, thue

es in einen reinen Topf; sobald esanfängtzu kochen,

schäume man es ab,dannwasche man einen Gßlöffel

voll frische Gerste und thue sie in die Fleischbrühe,

laffe es eine und eine halbe Stunde recht langsam
kochen; man' es nachBelieben und esdar

nach einige Mal aufkochen–und die Suppe ist

fertigzumGebrauch.

Reis und andere Suppen werden auf ähnliche

Art undWeise gekocht; man kann nach Belieben ein

Stück Hammelfleisch oder auch ein junges Huhn

nehmen, nur muß das Fleisch immer frisch und

mager sein.

Beefthee. Man nehme ein saftiges, mageresund

frisches StückBeefsteak, ungefähr 1 Pfund, schneide

es in kleine Stückchen und thue selbige in einen

neuen Quartblechkeffel, fest zudecken; diesen stelle

man in einen theilweise mit Wasser angefüllten

Topf aufs Feuer, gebe Acht, daß der Blechkeffel

immerum die Hälfte von kochendem Wasser bedeckt

ist und lasse es zweiStunden lang kochen; hierauf

lasse man die Fleischbrühe durch eine feine Seihe
oder reines Tuch in eine Taffe laufen, es ein

wenig und es ist fertig zum Gebrauch. en Rest

stelle man mitdem Keffel wieder für den ferneren

Gebrauch in das kochendeWaffer und lasse eslang

am fort kochen.

Dieser Beefthee wird gewöhnlich vomArzt nur

für schwache und gefährlich Kranke verordnet; man

mußdeshalbdarauf sehen,daßdasFleisch frisch ist

uud die Kessel nicht rostig sind.

Gebackene Süßäpfel sind ebenfalls gut undwohl

schmeckend für Kranke. Man nehme einige reife

gesunde Süßäpfel, reibe sie ab, thue sie in eine reine

Blechschüffel und gieße ein wenig Wasser darüber;

hierauf stelle man sie in einen heißen Backofen und
lasse sie backen, bis sie recht weich sind, man drehe

sie einige Mal um und gebe Acht, daß die Brühe

und die Aepfelja nicht anbrennen;wenn selbige recht

weich, thue man etwasweißen Zuckerdarüber und

ein wenigfrische Milch oder süßen Rahm , ist der
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Kranke aber zur Diarrhöe oder Ruhr geneigt, so

nimmt man anstatt Rahm gekochte frische Milch.

Zur Kopf- nnd Haarreinigung der Kinder in

Sommer hole man aus der Apotheke für 10 (Sents

SaltsofTartar undein kleines Stückchen seine Seife.

Man thue es in ein reinesGlas oder eine Flasche,

und gieße ein QuartRegenwasserdarauf; man lasse

es einige Stunden stehen, wornach es fertigzum

Gebrauch ist. Man gießt eine Tasse voll in eine

Waschschüssel und reibt die Hautund dasHaar gut

damit ein. Hernach wird der Kopfwieder mit lau

warmem Regenwasser zweimal übergewaschen, ab

mit ein wenig Haaröl eingerieben und

arnach erst mit einem groben, hernach mit einem

feinenKamm durchgekämmt.

Der Schnupfen und das Riesen. Bekanntlichbe

ruht unser leibliches Wohlbefinden wesentlich auf

dem richtigenund niemalsunterbrochenen sogenann

ten Stoffwechsel, d. h. die zur neuen Blutbildung

nöthigen und geeigneten Nährstoffe müssen aufge
nommen, und alle verbrauchten und ungeeigneten

Theile müssen ausgeschieden werden. Den letzteren

Zwecke dient, außer anderen Organen, besonders

die ganze äußere Haut, durch deren zahllose Poren

beständigeineAusscheidung von Dunst undSchweiß

stattfindet. DerSchweiß ist mitunter sehr reichlich,

meistens jedoch kaum bemerkbar, soll aber, wie die

Ausdünstung, niemals ganz aufhören, nicht an

einer einzigen Stelle des Körpers, an keinem der

Glieder. Unterbrochen wirddie wohlthätige Haut

thätigkeit durch Verstopfung der Poren (weshalb
die Haut vom Kopfe bis zu den Zehen öfter abge

rieben werden sollte), und noch häufiger dadurch,

daß an irgend einen Theile desKörpers die Poren
durch Kälte zusammengezogen, also Schweiß und

Ausdünstung unterdrückt werden, was man ge

wöhnlich als Erkältung bezeichnet. Die leichtere

Erkältung mag einen Schnupfen, die schwerere eine

Lungenentzündung und selbstden Tod herbeiführen,

Die Natur sucht sich selbst dadurch zu helfen, daß

sie,wenn das eine Ausscheidungsmittel nicht einen

vollen Dienst leistet, dagegen ein andereszu erhöh

ter Thätigkeit antreibt;und ein solches ist dieNasen

schleimhaut. Beiden Erkälteten bildet sichgewöhn

lich ein sogenannter Stockschnupfen, indem die in

neren Nasentheile anschwellen; danntritt zur großen

(Frleichterung die Lösung und Ausgießung ein, und

für kürzere oder längere Zeit (letzteres bei der jo

genannten Influenza oder Grippe) erfolgt ein mehr

oderweniger bedeutendes Ausströmen von Schlein

aus der Nase. Dies mag ein einfaches und er

wünschtes Naturhilfsmittel sein, kann aber auch,

wenn es zur Grippe ausartet, eine ansteckende und

gefährliche Krankheit werden. Mit dem eigentlich

wohlthätigen Schnupfen (betrachtet als eine An

strengung derNatur,um einen Fehler inVerhalten
wieder gut zu machen) ist gewöhnlich ein wieder

holtes Niesen verbunden. In Folge der Reizung

der Nasenschleimhaut findet nacheinem tiefen, lang

jamen Einathmen eine kurze und heftige Aus

athnung statt, indem die schnellund mit kräftigem
Stoß durch die Nasenhöhle getriebene Luft mit

eigenthümlichen Geräusch einen Theil des darin

angesammelten Schleimes mit sich fortreißt. Hier

nach hört das dumpfeGefühl hinterder Stirne auf,
und selbst die heftige Erschütterung des Niesens

wird alswohlthuend empfunden. Bekanntlichkann

auch durch künstliche Reizmittel, wie Schnupftabak,

das Niesen hervorgebracht unddasVerlangen nach

solchen künstlichen Reize der Nasenschleimhäute
durch die unsinnige Gewöhnung an das Schnupfen

so verstärkt werden, daß es zur unwiderstehlichen

Leidenschaft wird. Währendder Pestzeit,welche in

früheren Jahrhunderten Millionen von Menschen

in deralten Welt hinraffte, wurde es als ein An

zeichen der Genesung betrachtet, wenn es bei dem

Erkrankten zum Niesen kam.

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,2. Sept. Richter 16,21–31.

Simson's Tod.

1. Zeit: Etwa 1120vor Christo..

2. Ort: Gaza, Hauptstadtder Philister, nah

am Mittelmeer, jüdlich von Askalon gelegen.

3. Zusammenhang: Auf die letzte Lektion folgt

zunächstder Schlußvon Gideons Geschichte,näm
lich: ein ' über Midian und Amalek,Kap.

7,9–23, nebst Hinrichtung ihrer beiden Fürsten

Oreb und Seb und Gefangenschaft zweier ande

ren, Seba und Zalmuna, Gideon

dieihntrotz Ephraims Eifersucht angebotene erb

liche Königswürde aus, richtetdann aberimGegen

jatz zum rechtmäßigen Gottesdienst beider Stifts

hütte in Siloh einen falschen undungesetzlichen in

seinem eigenen Hause zu Ophira ein, was nicht
nur einen eigenen Haus zum Unheil gereicht, so

daß zurStrafe dafür alle seine Kinder mitAus

nahme des einzigen Jotham durch Abimelech

ermordetwurden, sondernauchfür Israel zum Fall

strickwurde, d.h. dasganze Volk zumAbfall vom

wahrenHeiligtum verführte und dadurchdenKlein

späteren Unglücks legte.

Nach 40jährigen Richteramt stirbt Gideon und

nun wähltIsrael sich seinen ersten eigenen

König und zwar Abimelech, Gideons Sohn,

das geradeGegentheil seines demüthigen Vaters,

der auf dasKönigthum freiwillig verzichtet hatte,

während sichjener in einem Ehrgeiz den Weg dazu

durch Brudermord mit Hilfe einer Mitbürger in

Sichem bahnt,und wirklich trotz JothamsWar

nung durch die Fabel von Dornbusch, wenigstens

über einen Theil Israels die Oberherrschaft erhält.

Aber nachnur dreijähriger Dauer derselben ereilt

ihn zu gerechter Vergeltung Gottes Gericht:

Sichem selbst fällt wieder ab und wird von ihm zur
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Rache zerstört, in dem nun ausbrechenden blutigen

Bürgerkrieg aber wird Abimelech selbst von einem

Weibe durch einen Mühlstein von Thurn in

Thebez herab zu Tode geschmettert.

Esfolgt nachihn als Richter im Westen Thola

ausden StammIjajchar und im Osten Jair

aus Gilead, beide sind nicht als Kriegshelden

nach außen, sondern nur alsWiederhersteller des

Rechts und derOrdnung im Innern gegenüberdem

in Israel selbst eingedrungenen Verderben wirksam.

Nun beginnt die dritte Periode der

Richterzeit, in der Israel an schwersten dar

niederliegt, weil es jetzt nicht nur mitEinem, jon

dern mit zwei furchtbaren Feinden zugleich zu

thun hat: mit denAnnonitern im Nordosten

und den Philistern im Südwesten.Den

durch Israels wiederholten siebenfachen Götzen

dienstveranlaßten fast 18jährigen DruckderErste

ren macht endlich Jephtha, ebenfalls ausGi

lead, durch einen glücklichen Sieg bei Mizpa

undAroer ein Ende, der ihm aber inFolge eines

Gelübdes seine einzige Tochter kostet.

Nach Unterdrückung desStammesEphrain,

der die Oberherrschaft in ganz Israel an sich reißen

wollte, bleibtJephtha noch sechs Jahre langRichter

über die dritthalb Stämme des Ostjordan

landes, worauf ihm dort in einem Zeitraum von

etwa 25 Jahren noch die drei weiteren Richter

E bzan, (S. lon und Albdon folgten, gleichfalls

mehr als Rechtspfleger in Friedenszeiten, denn als

Kriegshelden gegen äußere Feinde. Diese erheben

sichvielmehr nun erst recht imWestjordanland,

wo im Süden die Philister 40 Jahre lang

Israel aufs grausamste und härteste bedrücken.

Sie selbst von unbekannterHerkunft, geben dem

anzen Lande Palästinaden Namen, denn ihre

Herrschaft wird erstvonDavidgänzlichgebrochen.

VorersterwecktGottgegen sie alsRichter undRächer

denSimion,der anfangen soll (13,5), Israel

von ihnen zu erlösen. .

4. Wort- und Sacherklärung: Aber diePhi

lister, d. h.die Fürsten derselben (V.5), wahr

cheinlichdieKönige derfünfHauptstädte der

hilister (außer aza noch Asdod und Askalon,

Ekron undGad), welche die Delila (die Zarte,

oder Schmachtende) mit 1000 Silberlinge (etwa

875 Thaler) bestochen hatten, ihnen den riesen

starkenSimon auszuliefern. NurdurchAbscheeren

seiner sieben Nasiräerlocken gelang es, eine wilde

Kraftzu brechen (V. 17–20), nicht als ob diese in

denHaaren selbst gelegen hätte,wohlaber war das

unbeschorene Haupt das Zeichen des Nasiräer

Gelübdes,das nungebrochenwarund mitihm auch

mitGott, die ihn so stark gemacht

hatte.

Jetzt konnten die in ihrem Nebenzimmerverbor

enen Wächter ihn leicht den Feinden ausliefern,

aß sie ihn greifen, blenden undvon dem höherge

legenen Ort am BacheSorek(V.4) im Innern

des Landes herabführen an die Seeküste, bis

nachGaza, der südlichsten der Philisterstädte,wo

er ihnen den letztenStreich gespielt und den größten

Schimpf angethan hatte V. 1–3). Die

zwei ehernen Ketten waren an den beiden

Händen oder Füßen angeschlossen.

Mahlen=dieHandmühle drehen, sonst nur

Weiberarbeit, meist dasGeschäftderSklavinnen.

--

Fing wieder zu wachsen an, wahrscheinlich

bald schon, wenn auch nur allmählich, sobald

und in dem Maße, als er seine Sünde erkannt und

bereut hatte, sobald sein rechtesVerhältnißzuGott

innerlichdurchaufrichtigeBuße wieder hergestellt

war, wandte sich Gott auch äußerlich dem ge

schändeten undgedemüthigtenHeldenwiederzu und

giebt ihn nochmals eine alteKraft aufsNeue und

ungeschwächtzurück undjetzt ist erwieder der„Gott

geweihte“, den ein Gott nun auch brauchen kann,

um inGottes Stärke, nicht in seiner eigenenNatur

kraft die Feinde, die schon glauben, ihn für immer

bezwungen zu "F besiegen.

Ihren Gott Dagon, dieser männliche

Hauptgott der Philister war nach 1 Sam.5,4

doppelgestaltig: ObenMensch, unten Fisch. Ein

großes Opfer zu thun zum Dank für die

glückliche Gefangennahme desSimon undzugleich

alsübermüthig stolzesSieges-,Luft- undFreuden

fest für das Volk.

GuterDinge beidenOpferschmäußen,wurde

stark gezecht und wild geschwelgt. Daß er vor

uns spiele,d. h. unterGesang und Saitenspiel

einen Tanzaufführe oderProben seiner riesenhaften

Stärke gebe.

Zwischen zwei Säulen, die beiden mitt

leren, ziemlich nahe beieinander stehenden Pfeiler,

die das Dach der Festhalle trugen, welche, nurfür

dasFest selbst hergerichtet, wahrscheinlich nur leicht

gebautwar; dort, ungefähr in derMitte desganzen

eitraumes, konnte man ihn von allen Seiten aus

equem sehen und hören. Daran lehne, wie

um Ausruhen. Das Haus aber, d.

ie untere Haupthalle des Götzentempels, wo

hauptsächlich die Großen des Reichs, die Beamten

und Würdenträger mit ihren Familien ihre Plätze

hatten, im Gegensatz zu dem Dach, d. h. der

oberen offenen Galerien, wodasVolk selbst sich

befand und vonwo aus man überdie Brustwehr

derselben in den inneren Hofherabsehen konnte.

Simjon rief den Herrn an, in seiner

Blindheit, Gefangenschaft und Verlassenheit sieht
er sich nachder rechten Hilfe um, er hat also,wie er

die Hand seines Führers losläßt, um die Säulen zu

faffen, schon im Sinn, sie einzustürzen, dazu

braucht er aber dieKraft von Oben. Gedenke

mein, alsDeineszwarunwürdigen, aber dochDir

noch immer angehörigen Knechts, dessen Schmach

und Schande auch die Deine ist. Mich einst,

d. h. unit (Einem Schlage, räche, damit hatte er

Recht und Unrecht zu gleicher Zeit, Unrecht: weil

sich persönliche # und Wiedervergeltung ein

mischt, Recht: weil dies zugleich an den Feinden

Gottes vergolten wird. Meine Seele sterbe

zu gleicher Zeit mit den Philistern. Es ist

also nicht ein vorsätzlicher Selbstmord, sondern ein

Opfer für sein Volk und Vaterland, das anders

nicht gerettet werden kann, als nur um den Preis

auch eines eigenenLebens. Neigte sich kräftig

lich,d. h. stemmte sich mit einer ganzen nun ihm

in vollem Maßewiedergeschenkten, übermenschlichen

Kraft so die Säulen, daß er sie mit sich

niederriß. Mehrwar, denn eswaren nachV.27

3000Mann allein in der oberen offenen Halle des

Gebäudes, dazu noch die Leute im unteren Stock,

während er beiLebzeiten blos.Etwas über 1000 er- .

schlagen hatte.
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Seine Brüder,Verwandte, sind die Stan

mesgenossen, d. h. die Glieder desStammes Dan,

und | e in es. Va te rs (Manoah's) ganzes

Haus, d. h. die Familie in engeren Sinn, hu

ben ihn auf, ohne vonden Philistern gehindert

zuwerden,die vielmehr durch diese Katastrophe mit

Furcht undGrauen vordemVolk undGott Israels
erfüllt wurden, und begrub e n ihn, um sei

nen Leib nicht unter den Leichen der gefallenen

Feinde, dieser unbeschnittenen Heiden,zu lassen.

5. Zur Erklärung und Erbauung: a) Der

Held in Noth, V.21–25: Diese kann un

läugbar durch seine eigene Schuld, nämlich

dadurch, daß er seiner fleischlichen Lust nicht

widerstehen mochte, und darum zuletzt auch nicht

mehr konnte. Daß er sich wiederholt durch sie knech

ten ließ, und zwar von heidnischen Weibern,

zeigt, wie übernächtig die Sünde auch in ihn, den

ottgeweihten“ noch war; er, der stark und mutig

war, einen Löwenzu ersticken (14,6), vermag doch

ein böses und unreinesHerz nicht zu bezwingen,

der die Bande seiner Feinde zerriß, kann doch die

Ketten seiner Begierden nicht zerbrechen.

Ein alter Ausleger bemerkt zu den ganzen Vor

zwischen Simon und Delila:Liebe undGeld

ind zwei Hauptschlüssel zu den Menschenherzen;

erst hat das Geld Delilas Herz, dann die Liebe

Simsons aufgeschlossen. Indessen leitetGott, der

auch das Böse oft zumGuten lenkt, die Sache so,

daß selbst Simsons schwere Verirrungen nochdazu

dienen müssen, ihn in seinen Beruf,denKampfmit

den Philistern, einzuführen. Wohl war er schon

vor seiner Geburt dazu bestimmt, daß er anfangen

Israel zu erlösen, aber wo und wie, blieb

einer eigenen Wahl überlassen, und wenn er es

dabei verfehlte, so mußte doch auchdies schließlich

inGottesHand zum Anlaß werden, daß er über

haupt mit IsraelsFeinden zumKampfkam, Gott

ebrauchte also nach seiner Weisheit selbst
insons T. hor heit noch als Mittel für seine

Zwecke. .

Ebenso läßt auch Gott es zu,daßihm durch jenes

falsche Weib seine Stärke genommen wurde, weil

er sich selbst zuschreiben undzueignen wollte, was

nurGottesGnadengabe war, also selbst nicht rein

und lauter vorGott ist. Er soll nun durch diese

Erfahrung seiner Schwäche lernen,wie so gar nichts

er in sich selber ohneGottes Beistand ist. Wirwer

den durch nichts besser über uns selbst unterrichtet,

als durch unsere eigenen Gebrechen und Mängel.

Und zwar benützt er auch hierzu wieder die Sünde

der Philister: er läßt's geschehen,daß sie ihren

ganzen feigen, grausamen, hinterlistigen Geist an

ihn auslassen dürfen.

b) Die Kraft von Gott,V.26–28: Sie

wird ihn zu Theil, weil er bittet (V.28), denn

Gott hörtauch einen abgefallenen und abtrünnigen

Knecht noch, sobald er in der Noth ihn um eine

Hilfe anruft. Nun er gedemüthigt istund klein ge

worden in seinen eigenen Augen, kann Gott ihn

auch wieder erhöhen und groß machen, dem Buß

fertigen Gnade erweisen und in dem Schwachen

mit einer Gotteskraft mächtig und stark sein.

Seine Buße selbst verschweigt die

Schrift, die jetzt aufmerksame undvom heiligen

Geist erleuchtete Leser voraus, die das rechte Ver

ständniß auch für solche innere Vorgänge mitbrin

gen,die das stille GeheimnißzwischenderSeele und

ihrem Gott bleiben sollen. Mit geblendeten leib

lichen Augen, der gerechten Strafe für dieselben,da

durch sie die böse Lust bei ihm eingezogen, fängt er

jetzt an, geistig jehendzu werden, in den Ketten wird

er frei und bei der schmählichen Sklavenarbeit der

rechte Knecht einesGottes.

. c) Der Sieg in Tod, V. 29–31: Wir

Christen sollen allerdings ganz anders siegen.

So ist auch ein großer Unterschied zwischen Sinn -

jons und Christi letztem Wort (Luk.23,34),

das nichtum Rache, sondern um Vergebung ruft.

Immerhin aber war auchSimsons Tod ein stell

vertretender Opfertod, und insofern ein

Sieg mitten im Unterliegen, ein Tod, der vieles

von dem,was ergesündigt, auchwieder gesühnthat,

undwodurch er nun endlichdoch noch erfüllte, was

ihm im Leben nur mangelhaftgelungen war, und

zwar großentheils durch eigeneSchuld. Diese

kann und soll nicht geläugnet werden: Es war viel

Laune, Willkür, rohe Gewaltthiat, Trug undList

in seinem Thun, er zersplittert seine hohe göttliche

Kraft, und vergißt nur zu oft ganz seines hohen

öttlichen Berufs; aber zum Theil ist das Fehl

chlagen des letzteren doch auch die Schuld jei

nes Volkes, das ihn überall allein stehen

läßt und zuletztfeig indie Hände seiner Feinde über

antwortet. Das mag wenn nicht zur Entschuldi

gung seiner Thaten, doch zur Erklärung seines

Schicksals dienen; was er nur anfing (13,5),

konnte erst nach Samuels gründlicher innerer

Neugestaltung des Volkes, David auch äußer

lich ganz vollenden. Jedenfalls war auch er,

wie die anderen Richter, ein Mann des Glau

bens (Hebr. 11,32).

Zur Besprechung und Wiederholung: Gottes

Gerechtigkeit. 1) Wie sich dieselbe in Leben

Simsonszeigt. a) So lange Simson Gott ange

hört, ihn dient und sein Gelübde hält, ist er stark

und mächtigin Herrn. b)Sobald er Gott verläßt,

fällt er in dieHände der Feinde. c) Nachdem er
wieder beten kann, wird er auchwieder ein Gottes

kämpfer.

2) Wie sich dieselbe an den Philistern erweist.

a) Sie werden von Gott durchSimon und Andere

gezüchtigt. b) Sie liegen eine Zeit lang, werden

aber endlich vernichtet.

--------

Sonntag,9.Sept. Ruth 1,14–22.

Ruth und Naemi.

1. Zeit: Unbestimmt, nachV.1 aberjedenfalls
in der Richterzeit, und zwar während einer

Hungersnoth oder Theuerung. Man nimmt an

wahrscheinlichsten die siebenjährige schwere Drangsal

in Israel in Folge der beständigen Raubzüge der

Midianiter an (Richter 6,1 ff.), denen Gi

deon ein Ende machte (Lektion 9); dann fiele die

Geschichte etwa ins Jahr 1215 (nach Anderen schon

1320) vor (Christo. -- - -

2. Ort: Das Land Moab, östlich von Jor

dan;dieses vonLot abstammende Volk wohnte im

Osten desTodten Meeres bis nördlichzumArnon,



49S Sonntagfähul-Lektionen.

und wurde erst unter David gänzlich unterjocht;

ferner B. et la le he un im Stanne I.uda, etwa

6 Meilen südlich von Jerusalem, die Heimath von

Ruth und Davidund dieGeburtsstätte desDavid

ohnes Jejus.

3. Einleitung: DasBüchlein Nuth, eine

ArtAnhang zum Buchder Richter, von unbekann

tem Verfasser, aber jedenfalls erst nach Davids

Zeit verfaßt, soll, da sich in den Büchern, Sa

muels keine näheren Angaben über DavidsVor

fahren finden, diese Lücke durch ein Geschichtsbild

aus dem frommen Familienleben derselben aus

füllen, denn die Hauptperson, Ruth selbst,

wird die Urgroßmutter Davids,und eben damit die

Stammmutter Christi, und zwar trotz ihrer heid

nilichen Abkunft; sie ist schon die dritte Heidin
in Davids Geschlecht neben der Kanaanitin T. lha

mar, 1 Moj.38, und derKanaanitin Ra hab,

Jos.2, undjedenfalls die edelste von allen, die zu

gleich durch ihre Ehe mitdem gottesfürchtigen und

rechtschaffenen Boas am tiefsten und innigsten

mitdem wahren und echten Israel verwachsen war.

DasBüchlein kehrt ausder Welt, ausKrieg und
Unruhe an den stillen Herd des Hauses ein und

zeigt, wie mitten in aller Verwirrung der Richter

eit, unter Sturm und Drang des Krieges und der

Noth, unter Waffen und Feinden doch im Volke

Gottes ein stilles, reines und heiliges Familien

leben mit allen häuslichen und geselligen Tugenden

blühte, das sicherste Zeichen und der thatsächlichte

Beweis, daß dies das wahre Gottesvolk sei,

und was das Gesetz Gottes, und nur dieses

allein zu wirken vermag, nach der Verheißung,

die schon 5Moj.4,6–8 gegeben war. So steht es

dem Buche wohl an,das uns den Weg zurSelig

zeigen soll undgereicht IsraelsGottzum ewigen

4. Wort- und Sacherklärung: (Flime lech aus

Bethlehem Juda (Richter 19, 1, zu unter

scheiden von einem anderen Bethlehem (deutsch:

Brothaus) im Stamme Sebulon, Joj. 19, 15)

wandert, bis die schlechte Zeit in Israel vorüber

ein wird, nach Moa b aus mit seinen Weib

aemi (die Liebliche) und seinen beiden zwar

schon erwachsenen, aber noch nicht verheirateten

Söhnen Ma lon und Chili on. Nach seinen

Tode verheiratheten sich die letzteren mitzwei Moa

bitinnen; Chilion,derjüngere, mitArpa, Malon,

der ältere und daher Erbe des väterlichen Gutes in

Bethlehem,4, 10, mit Ruth(deutsch: Schönheit).

Zehn Jahre nach der Auswanderung(V.4) starben

auchdie beiden Söhne, und zwar kinderlos, so daß

nur noch die dreiFrauen allein übrig blieben. Da

nun Naemi kein Band mehr in der Freunde zurück

hält, will sie wieder in die von Mangel befreite

Heimath zurückkehren, begleitetv n beiden Schwie

gertöchtern, die wohl auch bisher schon bei ihr ge

wohnt hatten.

An der Grenzscheide (den Arnon, oder auch erst
ann Jordan) fordert sie diese zur Rückkehr in ihrer

Mutter Haus auf, damit sie als Wittwen dort

weiter leben, bis ihnen eine neue (Flye wieder eine

neue Heimath biete. Anfangs weigern sich beide

(V.9 f.), weil sie die Schwiegermutter zu lieb ge

wonnen haben, um sich von ihr zu trennen; aber

Naemi dringt nochmals und noch stärker in die mit

Hinweis auf die hoffnungslose und auch schutzlose

Lage, der sie bei ihr, der alternden Wittwe, ent

gegengingen. -

Da huben sie (beiderseits) ihre Stim

In e n a uf 2c., denn beiden Theilen geht den Ab

schied nahe, noch näher, als schonV.9. Doch läßt

Arp a sich endlich bewegen, den Vorstellungen

Naemi"s nachzugeben und wieder umzukehren, ohne

daß man ihr deshalb gerade den Vorwurfliebloser

Selbstsucht machen könnte, denn sie thut es ja nach

deren eigenen wiederholten Wunsche. In der hoch

herzigeren und verläugnungswilligeren Ruth ist

derDrang nachGemeinschaftnichtblos mitNaemi,

sondern auch mitGottes Volk so übermächtig, daß

sie fest entschlossen ist, lieber alles zu opfern und
hinzugeben (2, 11), als daß sie nicht mit ihr nach

Kanaan zöge. Zu ihrem Volk (Moab) und

zu ihre m,derMoabiter, National-Gott, d. h.

denGotte Kanos. DieseAufforderung kann ent

weder ernstlich gemeint gewesen sein auswirklicher

Fürsorge für das äußere Fortkommen und das leib

liche Wohlergehen Ruths, das bei der mit irdischen

Gütern sowenig gesegneten alten Wittwe, die selbst

arn aus derFremde heimkehrte, für ihre heidnische

Begleiterin allerdings in Kanaan weniger sicher

war, als in deren eigener und reicheren Heimath

Moab,wo sie noch eine Mutter hatte, und vielleicht

wieder einenMann bekommen konnte; oder aber

ist es (wahrscheinlicher) als ein blos zur Probe

gemachterVorschlag anzusehen,womit sie sie prüfen

wollte, ob und wie weit es ihr Ernst sei, und wie

lange sie bei ihr ausharren werde. In letzteren Fall

hat sich dann nicht blos RuthsLiebe und Treue,

sondern auch ihr fester und starker Glaube neben

dem schwachen und zweifelnden der Naenni(V. 11

bis 13) desto herrlicher bewährt.

Gingen miteinander=setzten ihre Reise

unermüdet fort, einen beschwerlichen Wegvon mehr

als 50Meilen auf rauher Straße. Negte sich

die ganze Stadt vor Neugier und Verwun

derung. Istdas die (alte) Naemi, die vor

mals hier wohnte und jetzt so kläglich wiederkehrt?

Die zehnjährige Abwesenheit hatte sie also sehr

verändert.

Naemi heißt: die Anmuthige, Mara dagegen:

Bitterkeit,d. h. die Bitteres erfahren,viel Trübsal

erlitten hat, nämlich den Verlust vonGatten und

Söhnen sowohl, alsGutundHabe–kein großer

Beweis von starkem Glauben an die alles zum

Besten lenkende göttliche Güte und Weisheit.

Voll, d. h. reich im Besitz von Mannund Kin

dern und voll froher Hoffnungsgedanken für die

Zukunft, zog ich aus, V.1. Leer, sowohl

des Reichthuns, als der Hoffnung beraubt. Sie

wußte aber nicht, was sie redete, denn gerade jetzt

war sie erst recht reich geworden in Besitze Ruths.

etwa in die Mitte April (3Moj. 23, 17). ($ ein

Bethlehem, früher Ephrata (=fruchtbar)

genannt, das von jetzt an bedeutsam als Stamm

ort der Königsfamilie Davids in die Geschichte

Israels eintritt, und noch bedeutsamer als Christi

Geburtsstadt in die Geschichte der Menschheit.

liche Aufnahme bei Boas(Kap.2), der aute Nath

der Naemi (Kap.3) und die glückliche (She der

Ruth, nebst deren Geschlechtsregister bis auf

David (Kap.4). Ueberdie sog.Leviratsehe,
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als gesetzliche Pflicht des nächsten Blutsverwandten ObwohlMoabitin, kennt Ruthden Gott Israels,

eines kinderlos verstorbenen Mannes gegen dessen und sagt: „Dein Volk

Wittwe vgl. 5Moj. 25,5–10.

5. Zur Erklärning und Erbauung: a) Große

Liebe,V. 14–18; Rede mir nicht darein,

ein gutesWortfester Entschlossenheit,woderMensch

seinerSache innerlichgewiß ist, es kann aber auch

mißbraucht und falsch angewandt werden im Trotz

und Eigensinn, in Selbstüberschätzung und toll

kühnemLeichtsinn,der sich nicht warnen lassen will,

oder in Stolz und fleischlicher Sicherheit, die nur

sich allein für weise hält. Wo du hingelheit,

ähnlich spricht auch Elisa zu Elias, 2Kön.2,6;

ferner Petrus zu Jesus, Mark. 10,28.

Das große Liebesopfer Nuths: sie giebt

Alles daran, auch was ihr das Liebste ist, läßt

Vaterland,Verwandte, Volk undGötter im Stich

um der Liebe willen. Sie beweist aber die Aechtheit

und Treue derselben auch noch später, worin sich

zeigt, daß sie nicht blos aus flüchtiger Aufwallung

und oberflächlichen Gefühl herrührt: sie hammelt

Aehren fürNaemi(2,2), giebt ihr das übrige Essen

2,18), ist ihrim Rathe gehorsam (3,5) und hielt

ie auch noch als angesehene vornehmeFrau bei sich

in Ehren (4, 15).

Dafür fehlt ihr aber auch der von Gott auf den

Kindesgehorsam(5.Gebot)gesetzte Lohn seinerVer

beißung (Eph. 6, 1–3) nicht: Sie findet schon bei

Menschen Dank(1,8), Anerkennung (2,11),Glück

wunsch 2, 12) und Ehre (4, 15), noch besser aber

lohnt ihr Gott selber: Sie bekommtganz ohne Zu

thun, ja widerErwarten einen reichen und,was noch

unehr ist,frommen Mann undwird so durchGottes

Führung die Ahnfrau Davids und dieStamm

mutter Jesu.
WasGott zusagt, hält er gewiß. War Ruths

Wahl eine edle Wahl, so ist dieWahl, demVolk

desHerrn und seinem Gott anzugehören und sich 

ganz und fest für ihn zu entscheiden, auch zugleich

für uns alle die beste Wahl, sie bringt den reich

sten und bleibendsten Segen für Zeit undEwigkeit;

aber freilich muß man dabei auf der WeltGlück

verzichten, bekommt es aber mehr als reichlich ver

golten, oft schon, wie Ruth, in dieser Welt, jeden

falls aber imHimmel. Wahre Liebe zeigt sich im

Opfer: Entsagen undSelbstverläugnen; dazu ge

hört aber ein fester Entschluß und ein entschiedener

Vorsatz und endlichwandelt sich aller Verlust noch

in Gewinn.

b) GroßesLeid,V.19–22: DerAllmäch

tige hat mich sehr betrüblet. Naemi bleibt

bloß beimSchmerz der Trübsal stehen, ganz anders

Hiob, der sogar noch für sie danken kann (1,21).

Noch besser sollten wir dies können, die wir die

Liebesabsichten Gottes mituns imLeiden noch viel

besser kennen sollten (2Kor.4,17).

Einen Anfang dieser wahren Betrachtung der

Leiden hat indessen doch auch schon Naemigemacht:

sie weiß,daßGott sie dadurchdie mütligen will.

Zudem führt sie den Segen und die Frucht ihres

Kreuzes schon lebendig mit sich: Ruth, ihre Trö

sterin imLeiden, mit ihr und für sie in derKreuzes

schule gewachsen, an der sie viel Liebe ernten darf,

weil sie viel Liebe gesäet hat.

L Zur Besprechung und Wiederholung: Treue

ze.“

2. Sie fürchtet sich vor nichts, sondern trägt

alles.

Sonntag,den 16.Sept.

3. Sie wird reichlichvon Gott belohnt.

1Sam. 1,21–28.

Das Gebet einer Mutter.

1. Zeit: (Ftwa 1170vor (Shristi Geburt.

2.Ort:SamuelsGeburtsortNamah(=Höhe),

etwa4Meilen nordwestlichvon Jerusalem gelegen,

aufdemGebirge (Ephraim,dasüberdasStamm

gebiet (Ephrains hinaus sich südlich bis in dasGe

bietdesStammesBenjamin bis gegen Ramah hin

erstreckte. Statt Ramah kommt auch der Name

Ramath vor, beides ist nur die abgekürzte Form

des vollen Namens Ramnathaim Zop him,

wahrscheinlich dasselbe Wort wie Arina thia.

Die Geschichte derLektion selbst spielt übrigensam

Heiligthum in Siloh, 17 Meilen nördlich von
Jerusalem,wo seit Joj. 18,1 dieStiftshütte stand.

3. Einleitung: Die beiden BücherSamu el,

welche eigentlich nur Eine Schrift ausmachen, neh

men den Faden der Geschichte genau da wieder auf,

wo ihn das Buch der Richter fallen gelassen und

berichten alsunmittelbare Fortsetzung des Letzteren

Israels weitere Geschichte je an der Hand von zwei

Haupt- und zwei Nebenpersonen: (Sli undSa

muel, Saul und David, die ersten Beiden als

die Vertreter des Propheten- und Priestertums,

die letzteren Beiden als die des Königthums (geist

liche und weltliche Obrigkeit). Sie führen den

Namen Samuels, weil dieser in sofern die

wichtigste Rolle in ihnen spielt, als er auch noch

unter Sauls Regierung immer noch im Geiste des

Herrn überall eingriff und selbst der von ihm ge

salbte David gewissermaßen ein Nachfolger, der

(Erbe seinesGeistes und der Vollender seinesWerkes

ist. Denn nur durch die von Samuel begonnene

innere Reformation desVolkes war es möglich

daßdasKönigthum unter David,dem Mann nach

demHerzenGottes,rein und soweitesjener treu blieb

im Gehorsam gegen GottesGebot, auch äußerlich

zur höchsten Blüthe sich erheben konnte.

4. Zusammenhang: 1 Sam. 1, 1–20 enthält

Samuels wichtige Vorgeschichte; es war

dies die erste biblische Geschichte, die Luther

las, als er zum ersten Mal in der Klosterbibliothek

von (Frfurt eine vollständige lateinische Bibel in die

Handbekam. Sie ist so schön, anziehend, lebendig,

lehrreich, anschaulich und erbaulich erzählt, daß er

den Eindruck derselben fast für sein ganzesLeben

lang behielt. -

AufwunderbareWeise bereitetGottdieErziehung

des Mannesvor, der später nach seinem Rathe die

Ordnung in Israel neu herstellen und die (Fint

wicklung seines Reiches weiter führen sollte,

für welches jetzt eine neue Periode eintritt.

Während die alte Zeit einerseits in Gli, anderer

seits in Simson vollends verläuft, bereitet sich mit

1. Sie entspringt aus der Liebe zuGott. Samuel eine neue vor, die neuerKräfte undWerk
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zeuge bedarf. WasGott seinem Volk durch Moses

undJosua gegeben hatte: Vaterland,Selbstständig

keit, Gesetz und gottesdienstliche Ordnung, hatte

durch dessen eigene Schuld nicht die Früchte ge

tragen, die es hätte tragen können und sollen; in

der Richterzeitwar Volksthum und Priester

thum gleichmäßig erschlafft,daher müssen als nette

Träger der (EntwicklungdasKönigthunn und

Prophetenthum eintreten.

4. Wort- und Sacherklärung: Elkana (deutsch:

von Gott erschaffen oder erkoren)warnach 1Chron.

7,20–28. 33–38 ein Levite; daß er ein

Ephra im ite heißt, steht damit nichtimWider

spruch, denn er gehörte zudenjenigen Leviten, wel

en ihrWohnortimStamm Ephraim angewiesen

war (ähnlich Richter 17,7), und zwar gehörte er der

Familie K. a bat an. Den Namen Elkana tru

gen auch schon mehrere seiner Vorfahren, und zwar

mit Beziehung aufdie Bestimmung desStammes

Levi selbst, als des vonGott erworbenen, ihm be

jonders geweihten Stammes.

Sein VaterJeroham ist nicht näher bekannt,

dagegen kommtdessen 1Sam.1, 1 genannterVater

E l i hu auch 1 Chron. 7,27. 34 als Eliel oder

(Elijab vor.

Ephrat war eine der viergroßen Levitenstädte

imStammgebietEphraim; während der unruhigen

Richterzeit war die Familie wahrscheinlich von die

jem Stammsitzindas gesicherte hochgelegene Rama

übergesiedelt, das von ihren letzten Stammvater

den Namen Ramathaim Zophin=die Doppel

höhle der Zophiten erhalten hatte.

Seine Frau Hanna (=Gnade oder Anmuth)

war lange kinderlos gewesen. Nach einem vor den

in Siloh abgelegtenGelübde und brünstigen

ebete aber, um dessenwillen sie von Eli zuerst ver

spottet, dann aber getröstetwird,wird ihr derSohn

den sie, als „von dem Herrn erbeten“,

a in u e l nannte.

Hin aufzog mit seinem ganzenHause,

nämlich das erste Mal nach SamuelsGeburt auf

das Osterfest nach Siloh, als heilige Stätte, und

zwar mit sämmtlichen Gliedern seiner Familie,d.h.

den Dienstboten und den schon erwachsenen Kin

dern einer anderenFrau Pennina (V.2). Das

Opferu.jw.,das er (V.3) alljährlich nachVor

schrift des ' : darzubringen pflegte.

Und sein Gelübde (Opfer), das er diesmal

noch außerdemdarbrachte,weil er esdasvorigeMal

(V. 19) für den nun eingetretenen Fallder Geburt

eines Sohnes gelobt hatte.

Zog Hanna nicht mit hinauf, wie sonst

immer. Bis zu Samuels Entwöhnung

1 Moj. 21,8 zwischen den zweiten und dritten

ebensjahre)will sie diesmal unddas nächste Mal

zu seiner Pflege zuHaus bleiben,bis er der letzteren

soweit entwachsen ist,um hinfort außer demHause

erzogen werden zu können.

Will ich ihn bringen, nach dem Heiliathlin

in Siloh, daß er vor dem Herrn erscheine,

ihmdargestelltund als besonderes Eigenthum (was

er freilich eigentlich als Levite schon war) übergeben

und geweiht werde, nämlich als Naji räer. Die

Leviten mußten nurvon25. Jahre an jährlich eine

gewisse Zeit lang am Heiligthune wohnen, dann

durften sie wieder an ihren gewöhnlichen Wohnsitz

zurückkehren (4 Mo. 8, 24ff.), Samuel dagegen

sollte ganz und für immer von seinen Eltern schei

den, und inSiloh eine Art von priesterlichen Leben

führen, dazu noch unter denV. 11 genannten Be

chränkungen, und zwar ewiglich, d. h. von

rühester Jugend an bis an sein Lebensende. Auch

Elkana zeigt sichV. damit einverstanden.

er Herr bestätigte sein Wort,durchden

MundEli,desHohepriesters, geredet (V. 17),was

nicht blos aufdie Erfüllung ihrer Bitte überhaupt

eht, sondern auch noch durchblicken läßt, daßGott

' ganz besonderen Absichten mit diesen Kinde

habe; er hofft also, es werde ausdem Knaben mit

der Zeit alles das werden, was sich die Mutter im

glaubensvollen Vertrauen aufGottes Verheißung

(Pj. 145,9) von ihm verspricht. Und brachte

ihn, am nächsten Osterfest nachderEntwöhnung,

also etwa 3Jahre alt. Von den 3 Farren

waren zweizum jährlichen Brand- und Dankopfer

bestimmt,der dritte zum Weihopfer für Samuel.

Ein Epha (=7Gallonen)MehlzumSpeise

opfer, und eine Flasche Wein (3 . Quart)

zum Trankopfer,4 12. Einen Fair

ren vonden drei, nämlich denzumWeihopferbe

stimmten, schlachteten sie, zur sinnbildlichen

Darstellung dessen, wasSamuel selbst sein sollte,

nämlich ein geistliches Opfer zum lebenslänglichen

Dienste Gottes. . . . . .

Zu Eli, daß dieser ihn durch die zum Dienst

am Heiligthum berufenen Frauen (2,22) in diesem

selbst aufziehen lasse, damit er schon beim frühesten

(Erwachen seines Geistes gleich den Eindruck von

Gottes heiliger Nähe in sich aufnehme. Das hier

bei dir stand, vor mehr als3Jahren (V.9ff),
an derselben Stelle, wo sie ihr Gebet um einen

Sohn und ihr Gelübde dargebracht hatte.

Nun hat der Herr c., sie will Eli damit

an den Trost erinnern, den er ihr damalsgegeben

hatte (V. 17), und sieht in allen Gottes gütige

Hand und weise Leitung. Gebe ich ihn wie

der, gleichsam als Rückerstattung; wie ich ihn von

demHerrn erbeten und erlangt habe, so lasse ichihn

mir nun auchwieder vonHerrn zurückfordern und
abverlangen. Und sie beteten an, nicht

blos (Elkana und Hanna, sondern auch schon der

kleine Samuel selbst.

5. Zur g und Erbauung: a) Dem

Herrn gelobt, V. 21–23: Der Grund

gedanke der Lektion ist der, daß Hanna durch

die Schule langer Entbehrung und bitteren Leides

hindurchgehen muß, ehe sie den von Gott erbetenen

Sohn bekommt,theils zur Prüfungund Stärkung

ihresGlaubens und ihrer Geduld, theils zur Er

weckung ihrer Dankbarkeit, ihres Gottvertrauens

undGehorsams, theils auchdamit sie denselben von

vornherein als eine ganz besondere Gabe Gottes

ansehen lerne und dadurch willig werde, ihn mit

aller eigenen Lust und Freude an den

Kinde Gott zu weihen. Wie tief sie dadurch, und

zugleich wohl auch durch der kinderreichen Pennina

stolze Verachtung und trotzigen Hochmuth (V.6ff.)

gebeugt, betrübt undgedemüthigtwar, sagt sie selbst

Kap.2, 6; aber eben nur den Demüthigen giebt

(Gott (Gnade.

Die Hilfe kommtaber auchihr nur durch das

ernste anhaltende Gebet aus der Tiefe der

Noth und desHerzens (V. 10. 15), wo sie alles,

was sie drückt, offen undrückhaltslos vordem Herrn
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ausschüttet(Pj.62,9); die Noth soll zu Gotttrei

ben, Kreuz und Anfechtung zum Gebet, das ist der

stille undverborgeneSegen der Trübsal. Außerdem

ist aber auch (Elka in a ein Muster eines frommen

Hausvaters, vgl.Luk.2,41.

b) Dem Herrn geweiht, V. 24–28: Wo

die Bitte erhörtist, da darfauch der Dank nicht

fehlen und zwar nicht blos ein Dank mit leeren

Worten oder blos äußeren Opfern, sondern durch

ThatendesGehorsams undderSelbstverläugnung,

durchErfüllung der Gelübde Pi. 116,17, allerdings
fließt dann auch nachher ihrMund über von Lob

Gottes (Kap. 2).

Was manGottverspricht, B. zum Dank

für erfahrene Hilfe und Rettung, für einen beson
deren Beweis und Segen seinerGnade,Liebe und

Treue, muß man auch halten. Samuelwar von

seiner Geburt an ein Gottgeweihter.

Auchwir sind. Alle schonGottgeweiht durch die

Taufe und sollen ebensowie er alsNasiräer,d. h.

Abgesonderte von WeltundSünde, und als

Gottverlobte,d.h. als Eigenthum desHerrn,

das erdurch ein theures Blut erkauft, uns ent

halten von allen fleischlichen Lüften, die wider die

Seele streiten.

Zur und Wiederholung: Die

fromme Fa unilie. 1. Mutter und Vater sind

einesSinnesund dienen Gott.
2. Kinder werden Gott geweiht und für ihn er

ZWILM.

3. Opfer und Gaben werden mit Freuden ge

bracht.

Sonntag,23. Sept. 1Sam.3,1–19.

Das Kind Sammel.

1. Zeit: Ungefähr zehn Jahre nach der letzten

Lektion, 1160vor Christo.

2. Ort: Inder Stiftshütte zuSiloh im mitt
leren

3.Zusammenhang: 1Sann.2, 1–10. Hanna's

berrlicher Lobgesang, der theils rückwärtsweist

das Lied (5Moj.32), theils vorwärts au

den Lobgesangder Maria (Luk. 1) unddes Zacha

rias;Kap.2, 11–26:SamuelsErziehung im Hei

ligthum mitten in einerUmgebung,die den gefähr

lichten (Einfluß auf ihn hätte ausüben können.

Hoph ni und Pinehas, (Fli"8 Söhne, üben

Frevel undGewaltthat selbstan heiliger Stätte und

ihr alter schwacher Vater, sonst persönlich ein from

mer gottesfürchtiger Mann, wie3,18zeigt, wehrt

es ihnen nicht. AlsGegenwirkunggegen jenes böse

Exempel istwohlder noch fortdauernde Einfluß der

gottseligen Heimath, namentlichHanna'sFürbitte

fürSamuel, sowirksam, daß er trotzdem in allem

Guten zunimmt.

4. Wort- und Sacherklärung: Samuel, der

Knabe, damals etwa 12–13 Jahre alt. Dem

Herrn diente, am Heiligthum,indem er unter

Eli(als ein Untergebener) allerlei äußerliche Ar

beiten und Verrichtungen zu besorgen hatte, vergl.
V. 15. es Herrn Wort war the ner

(= selten); in jener Zeit tiefsten inneren Verfalls

gehen durfte, 3

kam es zu keiner neuen Offenbarung vonSeiten

Gottes mehr, fehlte es doch sogut wie ganz an pro

phetischen Männern, die in persönlichenVerhältniß

und Umgang mitGott standen und Mittheilungen

von ihm an sein Volk hätten empfangen können,

nurdasAuftreten desKap.2,27genannten„Man

nes Gottes“ zeigt, daß wieder eine neue Zeit in

Israel anbrechen werde.

An seinem Ort, er schliefwie gewöhnlich in

seinen, zuden Vorhöfen der Stiftshütte gehörigen

Gemach. Seine Augen c., nach4,15war er

schon nahe hundertjährig. Weil er nicht mehr

(recht) sehen konnte, brauchte er auch immer

Jenand um sich zu allerlei Dienstleistungen.

In Tempel des Herrn, gemeint ist die
Stiftshüttte,die aber, seit sie einen festen Standort

in Siloh gefunden, allerdings durch die in Folge

davon mitihr vorgenommenen baulichen Verände
rungen aus einen beweglichen Zelt zu einem fest

stehenden Haus geworden war. Da die Lade

Gottes war, meint natürlich nicht das Aller

heiligste selbst, wohin ja selbst der Hohepriester nur

einmaldesJahres,am großenVersöhnungsfest,ein

Moj. 16, 1 ff., sondern eine Stelle

in unmittelbarer Nähe sowohl des Tempels selbst,

als der Schlafstätte (Fl 's, dem er ja zur Hand sein

mußte (V.2); so allein erklärt sich,warum er nach

her,V.4ff., bei der Stimme nicht genau unter

scheiden konnte, woher sie kann, ob von letzterer her

oder vom Tempel selbst und der Bundeslade, wo
Gott über den (Cherubin thronte.

Ehe dieLampe verlosch, nämlich dasLicht

anden siebenarmigen goldenen Heilig

thum, 3Moj.24,1 ff , das die ganze Nacht über

brennen mußte, 2Moj. 27,21. (Fs war also noch

sehr früh, vor Anbruch des Morgens, gegen Ende

der letzten Nachtwache– noch war es Nacht, aber

schon nahte der Tag, ein Sinnbild des damaligen

geistlichen Zustandes in Israel. er Herr

riefu. j.w. Also mitdeutlich hörbarer Nennung

seines Namens. Sie he, hier bin ich, prompte

Bereitwilligkeit, sogleich einen Befehlzu vernehmen

undzu erfüllen.

Ich habe Dir nicht gerufen, Eli denkt

also offenbar, Samuel habe blos geträumt, denn

auch er selbst hatte, selbst wenn er vielleicht wach

dalag, doch jedenfalls die Stimme nicht gehört.

Nief abermal, ohne Zweifel kurz darauf.

Kannte den Herrn noch nicht, d. h. noch

nicht eine persönliche Stimme; wohl kannte er ihn

so, wie ihn jederGläubige, der imGebet lebt, kennt

durch die tägliche (Erfahrung seiner Nähe imHerzen,

aber noch nicht, wie die Propheten, durch unmittel

bare Offenbarung Gottes. War ihm noch

nicht geoffenbaret, es war ihm noch keine

spezielle Selbstmittheilung Gottes durchs Offen

barung, wort zu Theilgeworden, wie später; eben

darum lagihm auch jetzt noch derGedanke sofern,

daß Gott selbst, nicht blos (Fli ihn rufe. Da

in erkte (Fli, vielleicht durch etwas Besonderes

undAuffallendes an derStimme oder durchplötz

liche innere (Frleuchtung. Daf der Herr u.j.w.

Daß er also auch ihn zu einem Propheten erwählt

habe (2,35) und die gehörte Stimme keine bloße

Sinnestäuschung sei.

Sprach zu Samuel weiter, um ihn nun

sein Vorhaben zu enthüllen. Ein Ding in
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Israel, nämlich die zunächst bevorstehende schreck

liche Niederlage imKampf mitden Philistern, wo

bei sie sogar die Bundeslade an diese Heiden ver

lieren (Map.4, 1–11). Beide Ohren gellen
von der furchtbaren Kunde, wie von einem plötz

lichen, schrecklichen und betäubend lauten Klang.

Furcht und Entsetzen ist auch das erste, was über

den sicheren Sünder kommen muß, wenn es mit ihm

zu aufrichtiger Buße und Bekehrung kommen soll.

Richter über sein Haus ewiglich, d. h.

so, daß dasGericht über seine Familie nicht mehr

aufhören soll. Seine Kinder, die doch Priester

waren und dem Volk mit gutem Beispiel hätten

vorangehen sollen, sich schändlich hielten,

eigentlich: sich gemein machten durch ihre Schand

thaten. Nicht einmal sauer dazu gesehen,

noch viel weniger sie hart angelassen oder gar streng

und nachdrücklich bestraft, wie es eine Pflicht nicht

blos als ihr Vater, sondern auch als Richter und

Hohepriester gewesen wäre. Soll nicht ver

jöhnt werden, das Strafurtheil darüber soll

durch keinerlei Opfer rückgängig gemacht werden,

noch viel '' seine Schuld aufgehoben werden,

da er GottesGebote und Rechte vollends alsHohe

priester recht wohl wußte, und doch nicht nachihnen

lhandelte! .Da bleibtGott schließlich nichts anderes

übrig, als die völlige Vernichtung.

Lag bis an den Morgen, wohl mit Zittern

und Zagen dem allem nachdenkend, was ihm ver

kündigt worden war. Die Thüre auf, stattder

früheren Vorhänge am (Singang in die Stiftshütte

waren jetzt feste Thüren mitThorflügeln angebracht,

die Abends geschlossen, Morgens wieder geöffnet

wurden, und dies gehörte mitzuSamuels täglichen

Verrichtungen. Er sich, um dem (Sli

keinen Schmerz zu bereiten, ihm das Gesicht

(die Gotteserscheinung) anzu jagen,undging also

statt dessen seiner weiteren Arbeit nach, um einer

Begegnung mit ihm auszuweichen. Da rief ihn

Eli, der wohl ahnte,daßdiedenSamuelzu Theil

gewordene Offenbarung auch ihn selbst persönlich

angehe. Verschweige mir nichts, wenn

es auch noch so hart zu hören und noch so schwer zu

jagen ist; nach der ihm schon2,27ff. zu Theil ge

wordenen Ankündigung ist er auf alles, auchdas

Schlimmste gefaßt. Gott thue dir dies und

das= trafe dich selber, eine damals oftgebrauchte

Form der Betheuerung. Das dir ge gt ist,

gerade darin liegt ja der Zweckder göttlichen Offen

barung,daßEli alles durch ihn erfahren soll.

Sagte es ihm alles an, den Willen

Gottes unbedingt sich unterwerfend, und sein eige

nes Gefühl,Eli schonen zu wollen, verläugnend;

er sagte ihm nichts, als die Wahrheit, aber die

Wahrheit auch ganz, unverkürzt, unbeschönigt, un

verhohlen. DasWortGlt's: Es ist der Herr

(der es beschlossen hat, unddem man alsodoch nicht

widerstehen kann) u. j.w., zeugt zwar einerseits

wohl von demüthiger Unterwerfung und stummer

Ergebung in das Unabänderliche, andererseits aber

doch auchvon einer gewissen dumpfen Verzweiflung

noch mehr, als blos gläubiger und bußfertiger

Beugung.

5. Zur Erklärung und Erbauung: a) Die

Nacht im Tempel, V. 1–3: Sie ist ein

Bild von Israels Zusta nd: je seltener

undtheurer GottesWortund Weissagunggeworden

war, desto mehr galt es achten auf eine Stimme,

die sich jetzt zum erstenmal wieder hören ließ; auch

in dieser Nacht fehlte es also doch nicht ganz an

Licht, wenn es auch nur von wenigen und kleinen

Sternen in schwachemGlanze strahlte. Aber auch

der Leuchter im Heiligthum ist ein Bild:

so trüb unddunkel auchdie Zeiten derKirche Gottes

aufErden werden mögen, eins bleibt ihr immer

noch, das WortGottes als ihr helles Licht

mitten in derNacht (vgl.Pj.119, 105); nur muß

es auch immer recht auf den Leuchter gestellt, ge

pflegt und angezündet, von allen Unreinen gesäu

bert und mitdem Oel desGeistes genährtwerden.

Die Nähedes Heiligthums, die beste Stätte für die

wahre Ruhe.

b) Die Stimme in der Nacht,V.4bis

9: Wie sie dreimal anSamuel ergeht und ihn

beiNamen ruft, so kommt sie auch an uns wie

der holt und ruft unszum Gehorsam: schon in

der Taufe sind wir berufen, Gottes Kinder zu

werden, sie kommtan uns durch die Predigt sei

nes Wortes, durch unser Gewijje n, durch be

sondere Führungen undFügungen unsersLebens,

in Gnade oder Gericht, Segen oder Strafe,Gaben

oderVerluste 2c. Oft auchdurch andere Menschen

(Eltern, Lehrer). Im A.T. waren es blos ein

zelne Gottesmänner, die so persönlich berufen

waren, z.B.Abraham, 1 Moj.22, 11. 2Moj.3,

4 c., im N. T. sind es A lle ohne Ausnahme;

unsere Antwort auf GottesRuf j.Apostelg.9,

6. Auch die Kinder sind davon nicht ausge

'wie sie den Rufefolgen können und sollen,

elbst mitten in der sie umgebenden argen Welt,

zeigt eben SamuelsBeispiel, unddas Mittel dazu

P. 119,9, von ihrer Seite aber gehört vor allem

eins dazu: die rechte Willigkeitzum Gehorsam.

c) Das Wort der Stimme, V. 10–19:

EineVerkündigungdesGerichts,dasumdesVaters

Missethat über die Söhne und über ihn selbst kon

unen wird und kommen unuß: Gli hat sich um die

(Erziehung derselben einst nicht bekümmert, jetzt be

kommt erKummer genug durch sie zur gerechten

Strafe.GeradeSamuelwirdzumBoten derVer

geltung gewählt,theilsweilerdieSündederFamilie

(SlisambestenkannteundalsoauchdieHeimsuchung

Gottes am besten verstehen konnte, theils um ihn

gleichvonAnfangan auf eine schwere Probe des

a ms zu stellen; aber er besteht sie, ohne

der Menschenfurcht oder einen wenn auch an sich

ehrenwerthen, doch hier übel angebrachten Zart

aefühl in falscher Scheu nachzugeben. Wer Gottes

Bote werden will, muß auch, wenn's noth thut,

Hartes sagen können, wenn es die Pflicht der

W. a hrheit fordert. (Sli, ein Beispiel von Soll

chen,die auchGottesGerichte wohl noch erschüttern

und erweichen, aber nicht mehr gründlich beugen

und bessern können. -

Zur Besprechungund Wiederholung: DerRuf

Gottes. 1) Wann kommt derselbe? Oftzu un

erwarteter Zeit. ImSchlaf,daSamuel nicht daran

dachte,ward er gerufen.

2) Wie derRuf aufgenommen werden soll. Wil

lig. Dreimal hört Samuel denselben. Endlich:

Nede Herr,denn dein Knecht höret.

3) Waswill Gott mit diesem Ruf? Uns in seine

Gemeinschaftführen und seinen Willen offenbaren.
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Chronik der

InBrasilien wiederholt sich jetzt das Schauspiel,

welches vor fünfzehn Jahren sich in Südafrika dar

bot, als dort die Diamantenfelder entdeckt

wurden. Manweiß,daß Brasilien reich an Dia

manten ist, neue Felder wurden seit Langem nicht

mehr entdeckt, jetzt aber sind solche aufgefunden wor

den und infolge dessen ist das Diamantenfieber

unter die dortigeBevölkerung gefahren. Die neuen

Fundstätten liegen imSüden der ProvinzBahia

am Salobe, einem Nebenfluß des RioParos, der

unter 16° südlicher Breite sich in den atlantischen

Ozean ergießt. Seit dem August 1882 bis März

1883 sind 1500 Oktavos oder gegen zwölfPfund

Diamanten aufgefunden worden und7000Men

schen sind in die urwälderreiche Gegend geströmt.

Viele haben ihrGlück durch ergiebige Funde ge

macht; die meisten aber sind enttäuschtwieder abge

zogen. Die Diamanten sind von vorzüglicher Güte

undder schwerste bisher gefundene wog einOktavo.

Die Zustände unterden Diamantensuchern werden

als grauenerregend geschildert. Die HälftederAn

siedler ist krank und kein Tag vergeht,daß nichtzwei

bis achtTodte begraben werden. Es herrschenMa

sern undSumpffieber;dasVieh wird mitten in der

Ansiedlung geschlachtet und die Ueberreste verfaulen

am Platze, so daßdie Luftverpestet ist. Persönliche

Sicherheit eritiert nicht, da die Regierung sich noch

in keiner Weise um die neueAnsiedlunggekümmert

hat. Mord und Todtschlag herrscht,

zu denen meistWeiber die Ursache abgeben, sind an

der Tagesordnung. Uebrigens glaubt man, daß

die Diamantenfelder in derUmgebung sich noch sehr

weit ausdehnen,doch sind dieselben mitUrwald be

deckt. Jedenfalls ist ein Unternehmen dort nicht

anzuempfehlen, so wenig wie dasSpielen in der
Lotterie.

Am Stanleypool, einer seeartigen Erweiterung

des afrikanischen Riesenstromes Congo, erreicht

bekanntlich dessen Schiffbarkeit ihr Ende und von

hier aus bis zur Mündung der afrikanischen West

küste behindern Stromschnellen und Wirbel die

Fahrbarkeit. Seit nun Stanley durch eine preis

würdige Ausdauer in mehrjähriger Arbeit eine

Straße entlang dem unteren Congo biszumStan

leypool herstellte, ist es auch den Missionaren

gelungen,nachjenenwichtigenPunktevorzudringen,

von woausdasweite(Sentralafrika durchDampfer

fahrten auf demCongo für den Glauben und die

Knltur erschlossen werden können. Wie wir aus

einer Zusammenstellung in „PetermannsGeogra

hischen Mittheilungen“ ersehen, ist esdem Führer

er westafrikanischen Baptisten-Mission, Reverend
Comber, gelungen, im Oktober 1882 bis zum

Stanleypool zu gelangen und hier, neben derSta

tion Leopoldville, welche von Stanley bereits ge

ründet war, auf einem gesund gelegenen Hügel

eine Missionsstation zu erbauen, welche nach dem

der afrikanischen Mission Arthington

enanntwurde. Dieser Ort, heißt es in der an

gegebenen Quelle, bietet nicht nur den vorzüglichsten

Gegenwart.

Ankerplatz am Congo, sondern ist auchdem bedeu

tendenMarktplatze Niamo benachbart. Nicht allein

treffen ausder Umgegend die verschiedenenStämme

hierzusammen,umihreProdukte hier zu vertauschen,

sondern aus weiterFerne kommen die Flotten der

Congobewohner herab, um Elfenbein, wie auch

Sklaven gegendie von derKüste eingeführten euro

päischen Erzeugnisse einzuhandeln. Ntamo,wodie

SchiffbarkeitdesCongo aufhört, bildet somit einen

wichtigen Knotenpunktfürden Handel. Durch die

Gründung der Station Arthington haben die

Baptisten-Missionare dasZiel erreicht, welches sie

sich gesetzt hatten, als nach der Rückkehr Stanleys

'''dergenannte un

ermüdliche Förderer der Missiondurch reiche Gaben

zur Inangriffnahme desMissionswerkes am Congo

aufforderte. Vierundeinhalbes Jahr sind erforder

lich gewesen,um diesen Punktzu erreichen und end

gültig zu besetzen, und dieSendlinge, welcheKultur

und Gesittung in das Herz Afrikas tragen wollen,

stehen im Begriff, einzudringen indasunbekannte

Land, sobald der zu diesem Zweck erbaute Dampfer

„Peace“(Frieden), welcher im November 1882von

England abgesandt wurde, am Stanlevpool ein
getroffen und zusammengesetzt sein wird. Auch eine

katholische Mission unter Pater Augouard ist im

Begriff, am Stanleypool sich niederzulassen.

Es muß eine Art Wahlverwandtschaft zwischen

Irländern undChinesen, genauer gesagt, zwischen

Jrländerinnen und Chinesen, existieren, denn in

Nordamerika ist die Zahl der Heirathen zwischen

denSöhnendesReichs derMitte und den Töchtern

Erin’s eine überraschend große. Währenddie Jr

länderin fast niemals eine (Fhe mit einem Mor

monen eingeht und nur in seltenen Fällen einen

Deutschen heirathet, nimmt sie ohne Widerstreben

einen (Shinesen zum Mann. Die Mongolen ihrer

seits geben denIrländerinnen denVorzugvor allen

übrigenFrauen Amerikas. Es bildet sich aufdiese

Weise, namentlich längs der Küste des Stillen

zeans, eine höchst eigenthümliche keltisch-mongo

lische Mischlingsrasse, durch welche die Menschen

älte um eine neue, interessante Species bereichert

Die Franzosen,welche,um sich für politischeMiß

erfolge in Europa schadlos zu halten, jetzt überall

in fernen (Erdtheilen annektieren, hat an Tunis

einen fetten Bissen erworben. A.vonStuben

rauch giebt über dieLandwirth schaftdes jetzt

von Frankreich verwalteten Landes einen höchst

günstigen Bericht an die „Monatsschrift für den

Orient“,ausdem wirdasNachstehende ausziehen.

Nachden Winterregen bricht überall die üppigste

Vegetation hervor undzeigt sich derBoden in seiner

ganzen Urkraft, denn noch ist dasWort Boden

erschöpfung fürTunis ein unbekannter Begriff, und

woder Pflug der Beduinen–ein hölzernerHaken

–auch noch so leicht die Erde ritzt und ihm sorglos

dasSaatgutanvertraut, da dankt erihm hundert
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fältig die geringe Mühe und erzeugt Ernten,wie sie

selbst in Banat zu den Seltenheiten gehören. Und

Produkte von welcher Güte! Der Weizen schwer

und hart, wie der beste ungarische, die Gerste der

besten Brauergerste gleich. Für den Gärtner ist

Tunis ein wahres Dorado. Datteln,Bananen,

Aprikosen, Pfirsiche, Aepfel, Birnen gedeihen in
den köstlichsten Arten, dabei grünes Gemüse das

ganze Jahr hindurch. In den schlechtesten Winter

monaten ist dasKlima wie beiuns im Mai, doch

ohne daßNachtfröstezu fürchten wären. DerWein

baufindetdie günstigsten Naturbedingungen. Nichts

–kein Frost, kein unzeitiger Regen–hindert bei

ununterbrochen wolkenlosenHimmeldie Zeitigung

der Traube,die schon AnfangsMaibeginnt. Was

Wunder, daßdie tunesischen Trauben, die lebhaft

an die biblischen des gelobten Landes erinnern,

Süße und Wohlgeschmack besitzen und siezum köit

lichsten Tafelobst machen. Tabakbau, die Kultur

des Maulbeerbaumes und die Seidenzucht finden

hier eine herrliche Stätte. Unabsehbare Oelbaum

pflanzungen decken die Rücken vieler Hügel und bil

den eine“Landes. „DasGe

sagte giebt einen Begriff von der Entwicklungs

fähigkeit dieses Landes und läßt annehmen, daß

dereinstden fleißigen und intelligenten Landwirthe

und Gärtner in Tunis sozusagen das Gold unter

den Händen wachsen werde und derselbe um ein

reichlichesAuskommen nicht zu sorgen brauche,wenn

er nur über die jetzt noch fehlenden menschlichen,

Arbeitskräfte wird verfügen können.“ Ach, müssen

wir bei solcher Schilderung ausrufen, wann wird
unser Vaterland einmal nacheinemen Lande

greifen? Nöthig haben wir's wahrlich!

Es ist wohlnoch inderErinnerung,daßinWin

ter 1880 auf 1881 der vielgewanderte Gerhard

Rohlfs sich nach Abessinien begab, um den Be

herrscherdiesesAlpenlandes unterden Tropen einen

Brief unseres Kaisers Wilhelm zu überbringen.

Rohlfs war hierzu ganzder geeignete Mann, hatte

er doch bereits im Jahre 1868 den britischen Feldzug

gegen den blutigen Theodorosvon Abessinien unit

und war er bei Eroberung der Felsenfeste

Magdala zugegen gewesen. Er hat jetzt seine

Reise-Erlebnisseineinem beiBrockhaus erschienenen

Werke geschildert, welches den Titel führt:„Meine

Mission nach Abessinien“. Es ist mit einer

sehr speziellen Karte sowie vielen höchst charakteri

stischen Abbildungen vonden abessinischenHofmaler

Zander versehen und liest sich sehr angenehm. Vor

herrschend sind die persönlichen Erlebnisse undAben

teuer, höchstwerthvoll eine neueste Geschichte. Abef

finiens in den letzten fünfzehn Jahren, die zumeist

nachAngabendes gegenwärtigenKaisersJohannes

geschrieben ist. Rohlfs ist höchst ehrenvollvondiesem

dunklenHerrscher empfangen worden, ja er erhielt

'denAuftrag, zwischen Abessinien und(Faypten

rieden zu stiften, denn beide Reiche befinden sich bis

zum heutigen Tage imKriegszustande. Die egvp
tischen Armeen, welche nach Abessinien vordrangen,

wurden vernichtet– trotzdem vermochten aber die

Sieger nicht ihren heißesten Wunsch, die Erlangung

der Küstenlandschaft am rotben Meere mit dem

Hafen Maffaua,durchzusetzen. Rohlfs zeigt aber

ganz richtig, wie es ein Akt der Gerechtigkeit ist,

Abessinien bis ans Meer vordringen zu lassen, denn

Land.

nur so, im engenHandels-undIdeenaustausch mit

europäischen Mächten, unbehindert durch moham

medanische Eifersüchtelei, vermag dieser christliche

Staat sichzu entwickeln. Trotz der große Abge

schiedenheit und schweren Zugänglichkeitdes Landes

findet Rohlfs, daßdasselbe einen großen Fortschritt

in der letzten Zeit gemacht hat; europäischerEinfluß

macht sich überall geltend. DieArmee ist jetzt eine

völlig andere als früher: ganze, den (Fgyptern ab

genommene Batterien und Tausende von Rening

ton-Gewehren aus gleicher Quelle sind vorhanden.

Freilich,die christliche Religion ist dort erstarrt, aber

ganz so schlimm,wie die meisten früheren Reisenden,

findet Rohlfs die abessinische Geistlichkeit nicht. Er

machtunswenigstens mit ehrenvollen Ausnahmen

bekannt. Bei einem Eintritt aufabessinischesGe

biet wurde er inKasen von der Ortsgeistlichkeit be

die Szene, die sich dabei entwickelte, schildert

er Reisende „Langsam, in feier

lichen Schritt, kamen die Diener der abessinischen

Kirche heran, alle im Ornat. Der erste mit einem

monstranz-ähnlichenGeräthe,der andere miteinem

Kreuz, der dritte mit einer Kirchenschelle, der vierte

mit einem seidenen Fähnlein, im Ganzen etwa

dreißigPersonen,Knaben und Mönche inbegriffen,

letztere mitgelbenKäppchen undLedermänteln. Im

Halbkreis standen sie vor meinem Zelte und began

nen Litaneien zu singen, ja, sie tanzten sogar und ich

möchte ihre dabei gemachten Bewegungen keines

wegs anständig nennen. Ichließ endlichdenOber

priester einige Thaler reichen, worauf er eine lange

Rede hielt: „Wir sind nicht desGeldeswegen ge

kommen, sondern umdie Ankunft eines weit ber

gekommenen Glaubensgenossen zu feiern.“ Ich er

widerte: „DasGeld sei nicht für sie, sie möchten es

den Armen ihres Sprengels geben.“ Die ganze

Gesellschaft fingan sich zu setzen undvon neuem zu

singen. Wie der Dolmetsch unir angab, sangen sie

jetzt mein Loblied.“ Auf Befehl des Königs Jo

hanneshaben sich alleMohammedanerin Abessinien

taufen lassen müssen und, wie aus den Berichten

von Rohlfs hervorgeht, haben sie sich willig darein

gefügt. Abgesehen von einer Anzahl Juden'

lacha) ist Abessinien jetzt ein glaubenseinheitli

(Furopäischen Missionaren ist der Eintritt

verweigert; sie wirken daher an der Grenze und

Rohlfs berichtet sowohl über die französisch-katho

lischeLazaristenmission,wieauchüberdieevangelisch

schwedische bei Maffaua. Letztere wird vielfach ge

lobt. Inder vondem BruderLumdal undFrau,

' von drei bis vier anderen verheiratheten Mai

ionaren geleiteten Anstalt werden augenblicklich

gegen hundertundfünfzigabessinischeKinder erzogen.

Esist eineFreudezu sehen,wiedie Kleinen, im Alter

von zwölf bis fünfzehn Jahren,gedeihen undwach

jen. Alle Abstufungen derHautfarbe von gelb bis

schwarz sind vertreten. Außer höheren Fertigkeiten

imLesen,Schreiben, Rechnen mußjedesKind irgend

ein Handwerk oder eine Kunst lernen. Hier werden

die Mädchen im Stricken, Nähen, dort die Knaben

im Schultern, unterrichtet. Alle sind

reinlich und europäisch gekleidet, und daß die Ex

nährung eine vorzügliche unddenKleinen angepaßt

sei, brauchtwohl kaum gesagt zu werden. Eine mit

einer kleinen Orgelversehene Kapelle dient dazu, in

den Abessiniern das Gefühl und die Liebe für die

christliche Religion wachzuhalten.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Elfter Wand. (October 1883.

_s . Wer ist der Merrilste? MA_

Von Ludwig Vogel.

s war ein reicher, reicher Mann;

Von Purpur und von Seide

Ist ein Gewand; er lebt

Tagtäglich herrlich und in Freuden.–

Ein armer Mann mit Namen Lazarus,

Lag von Geschwären tief zernagt

Vor seiner Thür und fleht mit Thränen

Nur um den Abfall von der Reichen Tisch,

Den Hunger zu stillen.– Die Hunde nah'n

Und lindern leckend seiner Schwären Pein–

Der Arme starb und Engel trugen ihn

In Abram's Schooß. Der Reiche starb,

Man legt den Leib in eine stolze Gruft,

Zur Hölle fährt der Geist.–

–o-–>ct= -SSD -3 -00 -0–

Dr. Luther und fein Barbier.

Von Albert Richter.

s wäre wohl eine dankbare Auf

gabe, eingehender den Einflußzu

untersuchen, den Luther auf das

deutsche Haus, auf das deutsche

Familienleben ausgeübt hat. Es

wäre da zu reden von seinerBibel

übersetzung,die das beste Hausbuchdesdeutschen

Volkes geworden, die am Morgen und Abend

und am Sonntagnachmittag die Glieder des

Hauses zu einer Vorlesungum sich versammelte

und viel Segen und Trost in dasdeutsche Haus

ebracht hat. Es wäre zu reden von Luthers

iedern, die in dem Herzen des ganzen Volkes

ein freudiges Echo fanden und noch finden, und

von denen der JesuitConzenius sagte, sie hätten

mehr Seelen verführt, als LuthersStreitschrif

ten und Predigten; von dem kleinen Katechis

mus,den die Mutter die Kinder lehrte, und den

nach Luthers Meinung ein Hausvater mit fei

nemGesinde treiben sollte; vonder Hauspostille,

deren Predigten bisaufunsereTage in Familien

vorgelesen worden sind. Es wärezu reden von

Luthers eigenem häuslichen Leben, das beider

großen Verehrung, mit der man in den Kreisen

seinerAnhänger aufLuther sah, fürdasdeutsche

Volk vorbildlichgeworden ist; es wäre zu reden

von dem persönlichen Verkehre, den Luther mit

so vielen unterhielt. Mit ihren

Sünden, ihren Gewissensqualen oder mit aller

lei Herzensanliegen kamen gar viele zu ihm; er

37
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sollte Rath und Trostgewähren. Und wer nicht - als ihn hierauf der Meister barbieret hatte, da

persönlich vor ihm erscheinen konnte, der bat |zog er seine besten Kleider an und hing eingül

brieflich um LuthersMeinung über irgend ein | den Kleinod an den Hals. Da jaget der Bar

Vorhaben, um seine Unterstützung bei einemge- bier: Herr Doktor,daswird sie ärgern. Luther

wagt erscheinenden Unternehmen, um seinen

Rath und Trost in allerlei Kümmernissen. Wo

esgalt, einen Verzweifelnden aufzurichten, einen

Irrenden auf den rechten Wegzu bringen, da

wandte man sich an Luther undzwar nie ver

gebens. Trotz aller Arbeitslast, die auf einen

Schultern lag, ließ er keinen unberathen, keinen

ungetröstet. Wohl klagte er einmal: „Ich werde

mit Briefen von allen Seiten überhäuft. Alle

undjede meinen, nur ihre Anliegen seien es,die

der müßige Luther zu besorgen habe, und kön

nen nichtwarten, sondern meinen, es müsse gleich

ein Brief wieder da sein, sobald sie nur den

ihrigen abgegeben haben. Ich kann ja doch

wahrhaftig nicht als ein einziger alle Anliegen

aller allein und plötzlich zugleich ausrichten.“

Aber konnte er auch nicht alle Anliegen so schnell

erledigen, alsdie Bittenden eswünschten, er that

esdoch, sobald er Zeitdazugewann.

Wie Luther mit Leuten aus dem Volke zu

verkehren pflegte, davon zeugt ein Verkehr mit

seinem Barbier, dem Meister Peter zu Witten

berg. Demselben wird von Stangwald, einem

der Herausgeber von Luthers Tischreden, das

Zeugnißausgestellt, er sei„einfrommer,gottes

fürchtiger Mann gewesen, der Gottes Wort

gerne gehöret, gerne davon geredt und viel um

Dr.Martin Luther zu sein pflegen.“ Luther

nennt ihn denn auch in dem Titel eines später

Schriftchens einen „guten

Freund“.

Ueber ein GesprächLuthers mitMeisterPeter

wird uns berichtet aus dem Jahre 1537. In

diesem Jahre beriefPapst Paul II. ein Konzil

nachMantua. Vorher aber hatte er seinen Ge

sandten Paul Vergerius nach Deutschland ge

fandt, um mit den Fürsten über den Ort des

Konzils zu unterhandeln. Bei dieser Gelegen

heit traf der päpstliche Gesandte in Wittenberg

auch mit Lutherzusammen, denn er hatte gegen

den Kurfürsten, auf dessen Schloffe er wohnte,

den Wunsch ausgesprochen, daß zur Mahlzeit

auch Luther zugezogen werden möchte. Da be

richtet denn nun ein Zeitgenoffe: „Alsbald den

Sonntag frühe hat Dr. Luther nach einem

Barbier geschickt, daß er ihn barbieren und

schmücken sollte. Als der Barbier kommen ist,

hat er gesagt: Herr Doktor, wie kömmt's, daß

Ihr euch so frühe wollt barbieren lassen? Da

antwortet Dr. Luther: Ich soll zu des heiligen

Vaters, des Papsts,Botschaft kommen, so muß

ich mich lassen schmücken,daß ichjung scheine, so

wird der Legat denken: Ei der Teufel, ist der

Luther noch so jung und hat so vielUnglücks

angerichtet, was wird erdenn noch thun ? Und

sagt: Darum thue ich's auch. Sie haben uns

när denn genug geärgert, man muß mit den

Schlangen undFüchsen also handeln und um

gehen. Da antwortet der Barbier: Nun, Herr

Doktor, so gehet hin in GottesFrieden und der

Herr sei miteuch,daßihr sie bekehret. Dr.Luther

aber sprach: Das will ich nicht thun; aber das

kann wohlgeschehen, daßich ihnen ein gut Ka

pitel lesen werde und lasse sie fahren.“ Unddoch

machte Luther auf den päpstlichen Gesandten

einen solchen Eindruck, daß dieser später einer

der eifrigsten Bekenner des Evangeliums und

der unerbittlichsten Gegner des Papstthums

wurde.

Meister Peter hatte bei einem fleißigen Um

gange mit Luther wohl oft erfahren, welche

Kraft das Gebet Luthers hatte, wie es ihn er

muthigte und tröstete, wie es ihn in den schwer

sten Stunden aufrecht erhielt. Da wünschteder

Meister, daß auch er so beten verstünde, und

er bat Luther um eine Anweisung zum Gebet.

Lutherwargerndazu bereit, undweiler meinte,

daßeine solcheAnweisungauch anderen erwünscht

sein könnte, so ließ er das durch Meister Peters

Anregung entstandene kleine Schriftchen drucken

unter dem Titel: „Eine einfältige Weise zu

beten, für einen guten Freund, Meister Peter

Balbier. 1534.“

Die Schrift beginnt mit den Worten: „Lie

berMeister Peter, ichgeb's Euch so gut als ich's

habe und wie ich mich selber mit beten halte.

Unser Herrgott geb Euch und jedermann, es

besserzu machen.Amen.“ Dann berichtetLuther,

wie er selbst sichzumGebet anrege, indem er mit

seinem Pälterlein in dieKammer laufe oderzur

Zeit eines Gottesdienstes nach der Kirche gehe,

die zehn Gebote, den apostolischen Glauben,

SprücheChristi,Pauli 2c. bei sich vornehme und

betrachte, bisdas Herz warm werde und zu sich

selbst komme, hauptsächlich räth er, dem Gebete

den Anfang undden Schluß des Tageszu wid

men, weil einendenTagüber leichtdie Geschäfte

nichtdazu kommen lassen, und man dochja nicht

vom rechten Gebete sich entwöhnen dürfe, ob

gleich bei einem gläubigen, gottesfürchtigen

Menschen auch das Sprichwort seine Wahrheit

habe: „Wer treulich arbeitet, der betet zwie

fältig.“ Dann zeigt Luther, wie der Betende

den Inhaltder einzelnenBittendesVaterunsers

weiter inGebetsworte fassen möge; er fügt aber

diesen Umschreibungen der sieben Bitten hinzu:

„Du sollst wissen, daß ich nicht will diese Worte

alle im Gebetgesprochen haben, denn da würde

doch zuletzt ein Geplapper und eitel ledig Ge

schwätzdaraus, sondern ich will das Herz damit
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gereizt und unterrichtet haben, was es für Ge- Es ist ein herrliches und köstliches Schriftchen,

danken im Vaterunser fassen soll. Solche Ge- das Luther seinemBarbierzu Liebe verfaßt hat,

danken aberkanndasHerz, wenn's recht erwarnt und eswäre wohl werth,daßnochheute mancher

und zu beten lustig ist, wohl mit viel andern sich darein versenkte und aus ihm lernte, „eine

Worten, auchwohlmitweniger oder mehr Wor- einfältige Weise,zu beten.“

ten aussprechen; denn ich auch selbst mich an| Außer diesem Schriftchen enthalten Luthers

solche Worte und Silben nicht binde, sondern Werke auch noch ein kürzeres Gedicht,dasLuther

heute so, morgen so die Worte spreche,danach ich seinem Barbier gewidmet hat. Es wird näm

warm und lustigbin. Kommtwohl oft, daß ich lich von Meister Peter berichtet: „Derselbe hat

in einem Stück oder Bitte in so reiche Gedanken

komme, daß ich die andern sechs laffe alle an

stehen. Und wenn solche reiche, gute Gedanken

kommen, so soll man die andern Gebote fahren

laffen und solchen Gedanken Raum geben und

mit Stille zuhören und beileibe nicht hindern,

denn da predigtder heilige Geist selbst, und ein

Wort seiner Predigt ist besser,denn unseresGe

betes tausend.“

Vonder Andacht, die beidemGebete vor allem

nöthig ist, sagt Luther mit besonderer Rücksicht

auf denFreund, für den er sein Büchlein zu

nächst schreibt: „Gleichwie ein guter, fleißiger

Balbierer muß seine Gedanken, Sinne und

Augen gar genau aufdas Schermesser und auf

die Haare richten, und nicht vergessen, wo er sei

im Strich oder Schnitt;wo er aberzugleich will

viel plaudern und anderswohin denken oder

gucken, sollte er wohl einem Maul und Nase, die

Kehle dazu abschneiden. Also gar will ein jeg

lich Ding, so es wohl gemacht soll werden, den

Menschen ganz haben mit allen Sinnen und

Gliedern, wie man spricht: Wer mancherlei

denkt,der denkt nichts, macht auch nichtsGutes;

wie vielmehrwilldasGebetdasHerz einig,ganz

' allein haben, soll's anders ein gut Gebet

ein.“

Nachder BetrachtungdesVaterunserswendet

sichLuther zudenzehn Geboten, deren jedes er

in vierfacher Weise zu betrachten räth. Er sagt:

„Wenn ich aber Zeit und Raum habe nach dem

Paternoster, so thue ich mit den zehn Geboten

auch also und hole ein Stück nachdem andern,

damit ich ja ganz ledig werde, so viel es möglich

ist,zum Gebet und mache aus jeglichem Gebot

ein vierfachesgedrehtesKränzlein:Als, ichnehme

ein jeglichesGebot an zum ersten als eineLehre,

wie es denn an ihm selbst ist, und bedenke, was

unser HerrGottdarin so ernstlichvon mir for

dert. Zum andern mache ich eine Danksagung

daraus, zum dritten eine Beichte, zum vierten

ein (Gebet.“

AmSchluffe der nun folgendenzehn Betrach

tungen sagt Luther wieder: „Ein gutGebet soll

nicht lang sein, sondern oft und lebendig. Ist

darum genug, wenn du ein Stück oder ein hal

bes kannst kriegen, davon du in deinem Herzen

ein Feuerlein kannst anschlagen.“ Zuletzt lehrt

Luther noch eine einfältige Weise, die dreiAr

tikeldes Glaubenszu betrachten. In Summa:

pflogen, viel und oft von des Teufels List und

Gewaltzu reden und hatimmerzu sagenpflegen,

er wolle eingroßBuchdavon unddawider schrei

ben, damit sich ein jederdafür wüßte zu hüten.

Es hat aber Dr. Martin Luther, als der den

Teufel besser gekennet, dazumal ermeldtem Mei

ster Petern folgende schöne Reime daneben einer

kurzen Auslegung des Spruches Joh.8, 41:

Der Teufel ist ein Mörder von Anfang 2c.zur

Warnung mitfeiner Hand in ein Buchgeschrie

ben.“ Luther mag einem Barbier wohlzuwei

len ein Eremplar einer soeben erschienenen

Schrift geschenkt haben, und ein solches versah

er also mit den Versen, die den feiner Sache

sehr sichern Barbierwarnen sollten. Die Verse

selbst lauteten:

So scharf wird nicht werden ein Mann,

Der den Teufel g'nug kennen kann.

Er hängtihmdoch ein Schlappen an

Und wird ihn nichtzufrieden lan.

Es seidenn Christus beider Hand,

Der hat das Spiel ihm gar gewandt.

Sonst ist's mit unsfürwahr verlorn

Wie viel wir Menschen sind geborn.

Er macht sich zudick und breit

Und weißzuvor,daß alles bereit,

Was Meister Peter jetztgedenkt

Und hart sich wider ihn bekränkt

Daß er ein Buch will schreiben groß

Und den Teufel nicht laffen los.

Erdenkt: Ich fürcht mich nicht so sehr

Diesmal vor solcher neuen Mär;

Ich hab's wohl ehe so sauer gesehn

Vor ihm will ich auch noch bestehn.

Ich bleibe doch ein Fürst der Welt

Obs gleich euch Christen nicht gefällt.

Der große Haufe bei mir steht,

Nach eurem Willen weniggeht

Und werda will, der zeig mir an,

Ob etwa seigewest ein Mann,

Wie heilig,groß und klugder sei,

Der vor mir möchte leben frei

Und ohne Schaden entlaufen mir,

Es wäre denn einer oder vier,

Der keiner Meister Peter heißt

Wasgilt's, mein Reich behältdas meist?

So trotziggar der Teufel ist

Voll aller Schalkheit,Tück und List,
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Daß Meister Peter anch wohldarf

Zusehen in der Sachen scharf,

Daß er ihm nichtzeig einen Tück

Und bring ihn auch in großUnglück.

Er hats viel mehr Leuten gethan

Denn immerjemandzählen kann.

Darum so ist hier Betens Zeit

Der Teufel ist voll Grimm und Neid. .

Wie sehr Luther recht hatte, wenn er Meister

Peter vor allzugroßer Sicherheit warnte und

ihm wünschte, daß der Teufel nicht ihm selbst

seine Tücke erweisen und ihn in großes Unglück

bringen möchte, das erwies sich schon ein Jahr

nach dieser Warnung. Meister Peter scheint

nämlich ein sehr jähzorniger Mann gewesenzu

ie hier gestellte

Aufgabe ist of

fenbar eine rein

raktische. Als

gedenke ich

dieselbe zubehandeln, und werde

aus vollem Herzen und lang

obachtung heraus das bieten,

was mir als das angemessen

Wichtigste erscheint, ohne im

Geringsten meine gesammelten

Anschauungen als für Andere

maßgebend hinstellenzu wollen.

Um denWerth oder Unwerth,

Gebrauch oder Mißbrauch ho

miletischer Hilfsmittel allseitig

und richtig zu beurtheilen, gilt

es vor allem auf die Frage:

was ist die Predigt?

eine klare Antwortzu finden.

Wird darauf geantwortet: Die Predigt ist

ein Zeugniß, so bin ich damit einverstanden;

bleibt man jedochdabei stehen, so wäre dies eine

sehr engbegrenzte Definition. Denn wenn ein

Zeugniß abgelegt werden soll, muß etwasBe

jähriger Erfahrung und Be

sein, und so wird denn in Luthers Tischreden

berichtet, Luther habe am 12. September 1538

erzählt, wieMeister Peter feinen Eidam, der ein

Landsknecht gewesen, in seinem Hause erstochen

habe, und wie ihn also der Teufel bezahlet.

Näheres über die Ursache dieses Mordes haben

wir nichtzu ermitteln vermocht, auch über Mei

ster Peters späteresLeben vermögen wir weiter

nichts beizubringen, als was Stangwald in sei

ner Ausgabe der Tischreden anmerkt: „Wegen

dieses schrecklichen Mordes ist er fonach mitBe

gnadungdes Lebens verwiesen worden und end

lich an einem fremden Orte mit herzlicher Be

reuung seiner Sünden christlich und feliglichge

storben.“

Editor.

unseren eigenen Augen gesehen haben? Wir

werden dieserFrage gegenüberaufunsere innere

Erfahrung, sowie auf die heilige Schrift hin

weifen, womit aber bereits der Werth mensch

licher Hilfsmittel angedeutet ist, denn eine gute

Bibelerklärung darf wohl in gewissem Sinne

ein homiletisches Werkzeuggenannt werden.

Nebstdem aber, daß wir aus dem Schatze

unserer Erfahrung, sowie dem der heil. Schrift

zu zeugen haben, darf nie die Aufgabe der

Predigt vergessen werden, das ganze Menschen

leben zu erleuchten–zur Mahnung,zur Trö

stung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Die

Predigt soll nicht allein zeugen davon, jon

dern überzeugen,daßin Christo derWeg

des Lebens ist. Wäre das bloße Zeugniß nur

erforderlich, so brauchte man zur Predigt weder

Begabung, noch Studium, noch Hilfsmittel.

Aber das Ueberzeugen ist eine so schwere

Kunst, daßdas Zeugniß allein in unserem kri

tischen Zeitalter den verhärtetenMenschenherzen

gegenüber nicht immer durchschlägt; so große

Wirkung das einfache Zeugnißgeben auch schon

hervorbrachte, und so hoch wir es auch schätzen.

MitdiesenVordersätzendie Wichtigkeit mensch

licher und auch homiletischer Hilfsmittel aner

kennend, treten wir der Aufgabe näher, indem

vor allemdie heil.Schrift selbst, sowieguteAus

legungen als homiletischeQuellen bezeichnetwer

den, mit welchen kaum ein Mißbrauch getrieben

werden kann. Anders verhält es sich mit speciell

dazu verfaßten Werken,dem Prediger bei der

zeugtes und ein Zeuge vorhanden sein, wodurch Ausarbeitung der Predigt behilflich zu sein–

alsbald die Frage entsteht, ob denn wir als die

Zeugenden, das wasbezeugtwird, wirklich mit

also sogenannten Skizzen, Dispositionen und

ausgeführten Predigten.
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Und zwarzum ersten durch massenweise, un

ausgewählte Anschaffungderselben. KeinZweig

der theologischen Literatur weist so vielSchund

auf, als der homiletische. Beinahe jeder kleine

Pfarrherr in Deutschland glaubt die Welt mit

seinen Kanzelprodukten beglücken zu müssen,

und gewinnsüchtige englische und amerikanische

Buchhändler überfluthen den Markt mitzusam

mengeklatschtem Zeug.

Wer nun hier frischweg zugreift und ohne

Auswahl einkauft, der begeht schon vorneweg

einen Mißgriff, welcher ihm wohl eine leere

Kaffe, aber durchaus keinen bereicherten Geist in

Aussicht stellt. Denn anstatt michvondemGe

fammtwissen, namentlich dem theologischen,

anregen und heben zu lassen, würde ich mittelst

solcher Verfahrungsweise nach und nach eine

Musterkarte einseitiger und oft werthloser Lite

ratur um mich versammeln, welche so buntaus

sähe, wie die des weiland deutschen Reiches, und

mich gewiß in den engen Grenzen homiletischer

Kleinstaatlerei gefangen hielten, während es

mein Vorrecht ist, hinauszutreten aufdie Hoch

wacht der Welt, um von allen Seiten zu

empfangen, was die besten Menschen mir bieten.

Einen Schritt weiter gehend, stoßen wir dem

Hörensagen gemäß – denn aus Erfahrung

kenne ich dies nicht, glaube auch nicht, daß einer

meiner lieben Leser sich diesesMißgriffs schuldig

macht–auf den Mißbrauch des Auswendig

lernens einer fremden Predigt. Mit getreuem

Gedächtniß ausgerüstete Männer hätten schon,

so wird berichtet, das Kanzelprodukt. Anderer

Wort für Wort auswendig gelernt und her-

gefagt, denn mit einem andern Ausdruck kann

ein derartiges Schauspiel kaum bezeichnetwer

den, über welches einer einst schrieb: „Mit

Adlersgefieder flog erzumHimmel; mitMause

gekrächze kam er herab.“

Oefters als diese grobe Vermützung fremder

Gedanken, Anlage und Sprache dürfte wohl,

ohne gehöriges die Benützung

eines fremden Entwurfs vorkommen, welchem

selbstständigeGedanken angehängtwerden. Sol

ches Verfahren kommt mir vor, als wenn ichdie

Weichtheile meines Körpers über das Knochen

gerüste eines andern ziehen wollte; währenddie

entgegengesetzte mißbräuchliche Methode, welcher

gemäß in den eigenen Entwurffremde, unver

daute Gedanken hineingetragen werden, die um

gekehrte Illustration andeutet, nämlich–mein

eigen Gerüste, an welchem Weichtheile angeklebt

sind, die durchaus nicht aufjenes paffen.

Daß die eine oder die andere dieser Methoden

Mißbrauch der homiletischen Hilfsmittelge

nannt werden muß, darüber werden wir alle

insgesammt einstimmig sein. Denn anstattdas

reiche homiletische MaterialzurGedankenjamm

lung undGedankenverarbeitung, zur Erlernung

richtiger, zweckgemäßer Methoden, zur Selbst

erbauung und Anregungzu benützen, wirddas

selbe in solcher Verfahrungsweise ohne Assimi

lation blos äußerlich verbraucht. Oder in ande

ren Worten: die geistigen Produkte anderer

werden aufdem mechanischen Wege zu einer

Maschine zusammengesetzt.

Wie nun Niemand läugnen wird, daß solch

gänzlich unnatürliche und sich widersprechende

Benützung homiletischer Hilfsmittel Mißbrauch

zu nennen ist, sowerde ich auchkaum aufWider

spruch stoßen, wenn ich sage, daß sich solcher

Mißbrauch früher oder später, mehr oder weni

ger rächen muß. Anstatt daß die Predigt wie

aus einem Stück und Guß aus vollem Herzen

ausströmt, wird sie wie ein aus allerlei Rädern

zusammengesetztes Getriebe sein, welches auf

keinerleiBoden so recht ins Rollen kommt. An

statt daß die homiletischen Hilfsmittel meinen

Geist bereichern, meine formelle und rednerische

Bildung befördern, würde ich schwächer. An

statt zur Selbstständigkeit heranzureifen, wäre

ich an Krücken gebunden. Anstatt nach und nach

denGesammtreichthumder homiletischen Geistes

gaben in mich aufzunehmen und zu verarbeiten,

verbrächte ich meine Zeit mitdem Zusammen

setzen einzelner Stücke aus denselben. Kurzum

– anstatt zuzunehmen an dem inwendigen

Menschen und allerlei geistiger und geistlicher

Erkenntniß, müßte ich in solch mechanischem

Frohndienst nothwendigerweise herabkommen,

und das Pfund des homiletischen Schatzes läge

nicht blos brach, sondern würde mir zum Blei

gewicht,das mir fürimmerdenHochweg erfolg

reicher, geheiligter Kanzel-Beredtsamkeit ver

schlösse.

Zu dem richtigen Gebrauch ho

miletischer Hilfsmittel zählen wir vor allem

eine weisliche Auswahl, wobei oben an

steht, daß die Zahl derartiger Werte nicht un

verhältnißmäßig groß sein sollte. Wie groß–

dies läßt sich für den Einzelnen unmöglich be

stimmen, obwohl ein Maßstab gefunden werden

möchte, wenn man bedenkt, daß die Homiletik

nur ein Theilder vier Zweige der Theologie–

exegetische,dogmatische, historische und pastorale

–ist; nichtszu sagen von anderenGebietendes

Wissens. --

Sodann wirdder kluge Käufer nach und nach

für reiche Mannigfaltigkeit sorgen,

damit er mit möglichst vielen Auffassungsweisen

undMethoden bekannt wird. Esist nicht nöthig,

ja es ist nicht einmal gut, alle 25 Bände Spur

geonszu besitzen; mir genügt ein einziger. Wenn

man eine Zeit lang ein homiletisches Magazin

gehalten, so greife man nach einem andern.

Mache dich bekannt mitden besten englischen und
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deutschen, exegetischen, thematischen, analyti

fchen und synthetischen Kanzelrednern und meide

den Schund gewissenloser Buchhändler, den sie

dir als Prämie anbieten. Solches Zeug kann

jeder von uns eine Elle per Stunde zusammen

flicken.

Wasaber istdie rechte,besteAuswahl? Sehr

leicht ist die Antwort aufdiese Frage nicht. Ich

will jedoch wenigstens eine Andeutung wagen

und vorausschicken, daß ausgeschriebene Predig

ten und ausführlichere Dispositionen den soge

nannten Skizzen bei weitem vorzuziehen sind,

undzwar aus dem einfachen Grunde, weil aus

jenen viel mehr zu lernen ist, als ausden letz

teren.

Da wir uns nun selbstverständlich vor allem

nachmethodistisch-homiletischenHilfsmittelnum

schauen, so sei bemerkt, daß nebst Wesley's Pre

digten Dr. Richard Watson's Sermons immer

noch als mustergültige, exegetisch- thematische

Kanzelprodukte zu betrachten sind. Punsheon

liefert rhetorischen Schwung,Buntingexegetische

Betrachtungen,Summerfield herzliche Innigkeit,

McClintock eloquente Gedankenblitze u.f.w.

Aufdem außermethodistischenGebietmußman

zu den gläubigen Universitätspredigern gehen,

werdas sucht,wasgemeiniglichgeistreichgenannt

wird,z.B. Steinmeyer,' , Vaughan,

Preffensé. Vorzügliche exegetische Prediger sind

Stier, Tholuk, Beck, Nitsch, Newman Hall und

Melville. Sehr tüchtigin thematischer Behand

lung–Rüling und Robertson; ausgezeichnet

betreffs der Styl-Vollendung–JosephParker

und Kögel; lebensvoll- praktisch – Barnes,

Binney, Hofacker und der neuere Römheld; voll

eheiligter, praktischer Gluth – Gerok und

onod; homiletisch vollendet – Vinet und

Theremin; als bestes homiletisches Hilfsmittel

für Erweckungen gilt mir immer noch–Fin

ney on Revivals. Und für Casualreden? Nichts

alsdie Bibel, eine gute Bibelerklärung,daswas

du dir gesammelt, was Gott der Herr dirgege

ben–und–den Cafus, den Fall. Wer ein

allseitiges, tüchtig redigiertes homiletischesMaga

zin haben möchte, schaffe sich “TheHomilist”an.

IstnuneineguteAuswahlhomiletischerHilfs

mittel– seien es 5 oder 25 Bände–in der

Bibliothek vorhanden, so wird der richtigeGe

brauch derselben durch Anlage einesThemata

Buches(Commonplacebook) bedeutend geför

dert werden. JedesThema wird auf eine

des Buchesgeschrieben und gleichdahintenBand

und Seite, wo es zu finden, während in einem

alphabetischen Register angegeben ist, wie oft

und wo dasselbe Thema im Thematabuch vor

kömmt. Wer in dieser Weise nicht allein mitho

miletischen, sondernauchmitandern Werkenver

fährt, bekommt eine ganze Bibliothek sozusagen

in die Hand und kann inganzkurzer Zeit jagen,

was sie über den einen oder andern Gegenstand

bietet. Ich willz.B. etwasüber „Versöhnung“

nachschlagen und stoße unter V. in meinem

Common placebook auf die Zahlen 6, 14,20

2c., auf welchen Seiten die betreffenden Werke

verzeichnet sind. Hinten im Buch mag ein nach

den Büchern der heiligen Schrift angelegtes

Textregister Platz finden.

en richtigen Gebrauch homiletischer Werke

specieller ins Auge faffend, bezeichnen wir das

Lesen derselben zur Erbauung und Belehrung

als solchen, ohnedabeidie Vorbereitung auf eine

Predigtim Augezu haben.

Niemand bedarf der Erbauungmehr als der

Prediger,denn er sollja auf jedem Schritt und

Trittgebenundimmergeben. Was aber könnte

–nächst dem Worte Gottes–zu unserer Er

bauungwohlzweckdienlicher sein alsdie Predigt

eines reich begabten Gottesmannes? Wer in

seinen Lesestunden auch zur Predigtliteratur

greift, wird den tiefgefühlten Mangel, daß es

uns nichtvergönnt ist, mehr Predigten zu hören,

wenigstens theilweise ersetzen.

Solche homiletische Lesestunden können aber

auchfürdie Belehrung und somitfürdie Kan

zelwirksamkeit fehr befruchtend wirken. Heute

greife ich zu einem Meister in der eigentlichen

und merke mit welch sicherer Hand,

östlicher Erbauung und tiefer Schrifterkenntniß

er von VerszuVersführt; morgen holeich mir

Anweisung in einer ausgezeichneten thematischen

Behandlung. Jetztzeigt mir der Rhetorikerden

packenden Satzbau, unddann derMethodiker die

Vollendung der Anlage. Allen aber ist abzu

merken, daß sie nur mitMühe und Schweißzu

solcher Meisterschaft gelangt sind, und ich lerne

daraus, daß– soll auch nur ein bischen etwas

geleistet werden–ich fleißig, recht fleißig, sehr

fleißigzu sein habe.

Bezüglich der richtigen Benützung homileti

fcher Hilfsmittelfür specielle Kanzelvorberei

tung seigesagt, daß der rechte Gebrauch solcher

Werke zu Zeiten darin besteht, indem man sie

hübsch im Schranke stehen läßt. Esgiebt Stun

denin unserem Leben, und Gott schenke sie uns

recht oft, in welchen der Himmel über unsge

öffnet ist, da der Strom des heiligen Geistes in

ungewöhnlichem Maße unsere Seele belebt, die

Schrift klar und entdecktvor unseren Augen liegt

und unser Gesammtwiffen uns so zu sagen zu

Gebote steht. In solchen Zeiten hat sich ein

fast unvermeidlicher TextdemHerzen eingeprägt,

Gedanken sind in Fülle vorhanden, die Anord

nunggiebt sichwie von selbstund Illustrationen

bieten sich in Menge an. In solchen Stunden

besteht der richtige Gebrauch homiletischer Hilfs

mittelinder denselben geschenkten Ruhe. Man

hat'nöthigalsdie Schrift undden heiligen

Geist, höchstens einenBlickineinen Commentar,
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dann wieder zur Bibel und von derselben auf

die Kniee, um wieder zu ihrer frischen Quelle

zurückzukehren.

Es kommen jedoch auch Zeiten der Dürre.

Der Kopf brennt wie Feuer, oder scheint so leer

zu sein wie eine ausgebrannte Steppe. Dem

Herzen fehlt die Anregung; der Himmel ist wie

verschlossen und der Schulsack giebt kaum ein

Stäubchen ab.

In solchen Stunden der Trockenheit fehltnun

vor allem der richtige, den eigenen Geist fesselnde

und packende Tert, denndas Auflesender Texte

während der Pastoralbesuche bringt doch nicht

eine so reiche Ernte ein, wie manchmal behauptet

wird, und die Bibel ist in solchen Zeiten wie ein

mit köstlicher Frucht behangener Baum, ohne

daß manzur Wahl kommt.

Da greife ich denn zu meinen besten homille

tischen Werken, und sehe mit beständigem Blick

auf die mich umgebenden Umstände und Ver

hältniffe, was meine Lieblinge zu bieten haben.

Vielleicht sind es zwei, vier, zehn Predigten, die

durchblättert werden, ohne daßgefunden wäre.

Endlich taucht das rechte Wort auf! Das hat

gezündet; mit dem kann ich allenfalls etwas an

fangen.

Und nun wieder zur heil. Schrift. Gedanken

werden gesammelt, denn selbstständig soll selbst

in geistlicher Dürre gearbeitet werden. Auchent

steht vielleicht ein Plan. Aber das Material

reicht noch nichtzu. Da findet sich denn in den

homiletischen Quellen mancher Gedanke, manche

Anwendung,die gebrauchtwerden können. End

lich gelingt es mit Gottes Hilfe, und vielleicht

wird die so zu Stande gekommene Predigt zum

Segen für Viele.

Oder es ist das Umgekehrte der Fall. Man

hat Text und lose Gedanken, aber davor,

ohne den Schlüssel zu finden. Man sieht den

Punkt nicht, von dem aus Licht über das ge

wählte Wort und von ihm wieder aufdie Ge

meinde fällt. Auch in diesem Fall sind die ho

miletischen Hilfsmittel von Nutzen.

Dürfen wir sie denn aber in dieser Weise be

nützen? Weshalb denn nicht, so nur die volle

Pflicht geschieht, so wirimmer fleißig und betend

sind, nie diese Hilfsmittel zu Trägheitsbrücken

benützen und nie unselbstständig arbeiten.

Es mag zwar eingewendet werden, daß des

Predigers Herz und Geist immer einer reichen

Schatzkammer gleichen sollte–und wir gestehen

gerne, daß die geistliche Dürre manchmal aus

den dunkeln Stellen in unsern Herzen stammt.

Auch hilft aufrichtiges, brünstiges Gebet sehr

oft ohne jedes andere Mittel. Aber es kommt

doch auch vor, daß die innere Trockenheit sich

weiter erstreckt, und derHerrzu unserer weiteren

Demüthigung nicht gleich erhört. Bleibt man

da bei sich bestehen, so wird gewöhnlich das Re

sultat sein, daß ein falscher Gesichtspunkt erfaßt

undder Textgründlich ruiniert wird.

Das zu vermeiden, zu prüfen, den Maßstab

anzulegen, uns zu wecken, zu erbauen und an

zuregen, dazu werden homiletische Hilfsmittel

sehr nützlich sein.

Die Tochter des Nachtwächters.

Bearbeitet von Prof. C. Nippert.

eun Schläge von dem Thurme des

alten Rathhauses einer kleinen

deutschen StadtgabendasZeichen

zur Einstellung der Tagesarbeit.

Die müde Nähterin thut ihren

letzten Nadelstich; die Drescher in

der Scheune stellen ihre Dreschflegel indie Ecke;

das Weberschiffchen ruht in seinem Hafen von

Garn;die Thüren der Häuser werden mit einem

fröhlichen „Gute Nacht“geschloffen, während in

den Wirthshäusern die Lampen heller brennen,

damitja keiner der Gäste sein Ziel verfehle und

daran vorübergehe.

So wenigstens dachte die junge Tochter des

städtischen Nachtwächters, dessen Stimme in letz

ter Zeit sich mehr im lustigen Kreise der

brüder hören ließ, als in der Verkündigungder

Stunden der Nacht, und welcher es nur der Be

redtsamkeit seiner Tochter verdankte, daß der

Bürgermeister ihn nicht schon längst seines

Postens enthoben hatte.

War es ein Wunder,daß sie die Laternen des

„Rothen Löwen“ oder der „GoldenenKrone“ als

falsche Leuchtthürme ansah, und mitden Ster

nen Wacht hielt, um aufdie Stimme ihresVa

terszu lauschen?

Die neunte Stundefand den Vater nochmun

ter und pflichtgetreu. Es war die Mitternacht

und die frühen Morgenstunden, welche die Be

sorgniß des Mädchens erweckten. Als seine

Stimmedie zehnte Stunde noch fest und pünkt

lich ankündigte, legte sie ihren Kopf auf das

Fenstergesims und versuchte ein wenigzu ruhen.

Verhaßte Wirthshauslaternen, ein taumeln

der Vater, ein drohender Bürgermeister und

grimmige Armuth, alle diese Schreckbilder wur
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den verbannt, als ihre Augen sich in gesundem

Schlummer schlossen. Ach, nurzu schnell sollten

diese Bilder in greller Wirklichkeit wieder er

scheinen!

ElfUhr! Sie war vollkommen wach. Ebenso

wie der Nachtwächter, welcher die Stunde durch

ein lustiges Trinkliedchen anzeigte. Das junge

Mädchen haßte diesen Gesang, welcher an das

Zechgelage der Trinkbrüder erinnerte und nur

zu oft der letzte war, welchen der trunkene Vater

zu singen vermochte. Sie hätte viel lieberdas

alte Nachtwächterlied gehört, dasin vielen deut

' Städten so beliebt ist und das mit den

orten schließt,

„Menschenwachen kann nichts nützen,

Gottmuß wachen,Gott muß schützen.“

Dies wäre im Einklang gewesen mit ihrer

eigenen Hülflosigkeit und derjenigen des Wäch

ters, welcher vielleicht jetzt schon in der Straße

herumtaumelte, die nurzu oft seinLager anstatt

das Revier seiner nächtlichen Wachsamkeit ge

wesen war.

Mit Furcht und erwartete sie die

nächste Stunde. Viele Mädchen ihres Alters

hätten das Herannahen der Mitternachtsstunde

gefürchtet, aber ihre Angst warzu sehr mitder

Wirklichkeit verknüpft, alsdaß sie sich durchdie

jenige der Einbildung verdrängen ließ.

Die Töne der Mitternachtsglocke verhallten

langsam in den verödeten Straßen, aber des

Vaters Stimmewar nichtzu hören. Sie lauschte

mitzurückgehaltenemAlthem. Tiefes Schweigen

überall; jetzt – nein –ja doch–ein paar

abgebrochene Laute, ein schwaches Lallen, war

alles was sie vernahm.

Wiederum hatte der leichtsinnige Vater seine

Pflicht versäumt. Schlaflose Einwohner war

teten vergebens auf seine Stimme; beiSonnen

aufgang konnten ihn die Arbeiter betrunken und

schlafend indem Thore eines Hauses finden und

alles war verloren. O, warum war sie kein

Mann?

Eine andere lange Stunde verging; ruhlos

schritt das Mädchen im Zimmer auf und ab.

Es schlug ein Uhr! Sie lauschte nochmals ge

spannt. Ueberall herrschte tiefes Schweigen.

Plötzlich kam sie zu einem Entschluffe. Einen

Augenblick kniete sie nieder in stillem Gebete,

dann löschte sie mitzitternder Hand die Lampe

aus, verließ das Haus und betrat mit eiligem

Schritte die dunkle Straße, nur von dem Ge

danten an den versäumten Nachtwächterdienst

und die damit verbundene Schande des Vaters

geleitet.

Während dieser nächtlichen Vorgänge im ein

fachen Nachtwächterhäuschen sitzt im erstenGast

hausedesStädtchensein ernster,gelehrterMann

auf seinem Zimmer und beugt in eifrigem Stu

dium sein Gesicht tiefüber ein vor ihm liegendes

Notenblatt.

„Welcheine traurige alte Stadtdies ist! Nicht

eine einzige gute Stimme ließ sich heute Abend

beim Concert hören,“ brummte er, indem er

nach der Uhr sah. „Ein Trinkliedchen um elf

Uhrvon einem angeheiterten Nachtwächter, ein

elendes Johlen aus derselben Kehle um zwölf

Uhr und jetzt ist es' Minuten nach ein Uhr,

mein Gehirn voll Noten und um mich herum

kein einziger Ton. Traurige Kleinstädter! Ah,

aber was höre ich da?“

„Hört,ihr Herren, und laßt's euch sagen,

Ein Uhr hatdie Glock"geschlagen.

Einen Herrn und einen Gott,

Der uns hilft in aller Noth.

Menschenwachenkann nichts nützen,

Gottmußwachen, Gott muß schützen,

Er in seiner ewigen Macht

Schenk'uns eine gute Nacht.

Der alteHerrwar aufgesprungen und lauschte

auf die klaren, hellen Töne, welche durch die

Stille der Mitternacht an fein Ohr klangen.

Wie angezaubert stand er amFenster; nochmals

tönte die Stimme fester und klarer als vorher

durch die Luft; seine ganze Gestalt zitterte vor

Aufregung.

Keine Fahrer und solch eine Stimme! Das

war nicht der Gesang eines Menschen. „Aber,

ob Engel oder Geist, deine Stimme muß ich

haben für die Hofkapelle des Königs.“

Indem er dies sagte, hüllte er sich in seinen

Pelzrock und eilte hinab aufdie Straße. Ein

Mantelflatterte soebenumdie Ecke und er folgte

ihm in schweigender Haft.

Nachmals verkündete diese sonderbare Nacht

wächterstimme die Stunde. Unwillkürlich stand

der Meister still und entblößte sein Haupt. Dann

eilte er weiter. Nachdem er um die Ecke gebo

gen war, gewahrte er die Gestalt mitdemMan

tel in einiger Entfernung vor sich, wie ein treuer

Wächter hie und da stille haltend, um in diese

oder jene Ecke oder in die Höhezu blicken.

Aber dieser leise Tritt und diese zarte Gestalt

war nicht die eines Mannes. Verwundert setzte

er seine Verfolgung fort. Plötzlich stand die

Gestalt still und beugte sich über eine dunkle

Maffe, welche im Schatten eines Hauses lag.

Vorsichtig nahend hörte er einen Seufzer und

dann die klagenden Worte:

„Vater, lieberVater,diesistdeine Nachtwache,

stehe auf und rufe die Stunde aus.“

Der dicke Körper am Boden versuchte zu ge

horchen. „Wie viel Uhr ist es?“

„Nach ein Uhr! Bitte, Vater, wiederhole was

ich dir vorsage. Bedenke, wasdudem Bürger

meister versprochen hast!“
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Mit Anstrengung brachte er die ersten zwei

Zeilen des oben angeführten Verses hervor;

dann sank er wieder zurück und erklärte brum

mend, daß er keine Lieder wisse.

Die mädchenhafte Gestalt sang mit einer

Kraft, welche ihr nur die Verzweiflung geben

konnte, die Schlußworte:

„Einen Herrn und einen Gott,

Der uns hilft in aller Noth.

Menschenwachen kann nichts nützen–“

„Nein, wahrlich nicht,wie es hierderFallist.

Sie haben Recht, wenn Sie sich nach besserem

Schutze umsehen,“ fiel hier der unbeobachtete

Lauscher ein, indem er mitdemHutinderHand,

einen mitleidigen Blick auf das Mädchen wer

fend, ausder Dunkelheit hervortrat. „Doch ich

verstehejetztdie Lageder Dinge. IchwillIhnen

helfen, Ihren Vater nach Hause zu bringen,

unddann will ich statt Ihrerdie übrigenStun

den der Nacht Wachtdienst thun. Eine Frau

sollte niemals einen solch gefährlichen Dienst

verrichten.“

„Ich kenne Euch nicht, und–“hier brach sie

die Unterredung mit einem Seufzer ab. Die

Folgen der sonderbaren Situation machten sie

bedenklich.

„Fräulein, ich bin der KapellmeisterdesKö

nigs,“ erwiderte er,packteden alten Nachtwächter

am Arm undgab ihr mit einer Handbewegung

zu verstehen, ihm den Wegzuzeigen.

Sie gehorchte schweigend. Langsam bewegte

sich die kleine Gesellschaft durch die dunkeln

Straßen, bis vor des Nachtwächters HausHalt

gemacht wurde. Der Kapellmeister trugden be

sinnungslosen Mann hinein.

Nachdem er denselben auf sein Lagergebracht

hatte, sagte er ermuthigend zur Tochter: „Sie

haben wahrlich tapfer die PflichtdesVaters er

füllt. Gott war in der That ein Gott in der

Noth für Sie. FürchtenSie nichts, Sie werden

von mir hören, sobald mein Nachtwächterdienst

gethan ist.“

Die übrigen Stunden der Nacht kündigte die

tiefe Baßstimme des königlichen Kapellmeisters

pünktlich an. Das junge Mädchen hörte das

Echo seiner sicheren Tritte biszum frühenMor

gen inden ruhigen Straßen.

Am Morgen war die Aufregung unter den

Bewohnern des Städtchens groß. Ueber ein

halbes Dutzend verschiedener Nachtwächterstim

men hatten die guten Leute gehört; vom lär

menden Trinkliedchen und dem Gesang eines

Engels bis zur tiefen Stimme des leibhaftigen

Bösen wußten sich die Nachbarn zu erzählen.

Eine Deputation von Bürgern begab sich zum

und verlangte eine strenge Unter

UchUng.

Aber dieselbe fand nicht statt; man kamder

Sache nicht aufden Grund. Stattdessen ging

die Neuigkeit von Mund zu Mund, daß des

Nachtwächters Tochter mit dem Kapellmeister

des Königs, welcher sich auf der Suche nach

einer guten Stimme befand, nach der Haupt

stadt reise.

Und die abergläubigen Bewohner beschlossen,

daß der neue Nachtwächter anstatt der lustigen

Trinklieder die alten, ehrwürdigen Verse fingen

soll, die sie in jener denkwürdigen Nacht von

der Stimme eines Engelsvernommen hatten.

“ Nor kehrt nach langen Fahrten

Ein Schiffzum Hafen ein,

Rings grüßt es blauer Himmel

Und lichter Sonnenschein.

Es hatdas Meer durchfahren

Im Sturme weit und breit,

Mit Wogen oftgerungen;

Nun ist'szum Ruhen Zeit.

Es birgtgar reiche Schätze

Vom fernen,fremden Strand,

Die hat es treugeführet

Zum lieben Heimathland.

Und wenn sie ausgeladen,

So zieht es wieder aus,

Sucht neue zu den alten

Undführt sie treu nach Haus.

So weite Wanderzüge

Thut auch ein Menschenherz

Und kann dabei erfahren

Gar viel an Freud'und Schmerz.

Es stürmet durch das Leben–

Das ist ein wildes Meer–

Dortdroh'n gewalt"ge Stürme,

Dort Riffe rings umher.

Esgiebt nur einen Lootsen,

Der kennt die Felsen all",

- Darauf sich wund gestoßen

Schon Schiffe ohne Zahl.

Doch oft verschmäht der Schiffer

Den Looten treu und gut,

Und will allein sich steuern

In keckem Uebermuth.
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Da seht ein Riff!–Zerstoßen

Sinkt nun das Schiffzum Grund,

Da willden Looten rufen

Der todesbange Mund.

Hatder ihn noch vernommen

Ist er dem Rufbereit;

Doch ruf' ihn, stolzer Schiffer,

Wenn nochzum Rufen Zeit.

H. K.

–--−Socc=- SSD - 0--––

Ein Briefvon Mr.Gladstone überdas Studiumder Bibel.

Eingesandt von H. Kienast.

ine englische Zeitung hat kürzlich

folgendenBriefveröffentlicht,wel

chen Mr. Gladstone, gegenwärtig

erster Minister der KöniginVicto

ria, vor einigen Jahren an einen

--> Christen in Manchester, welcher

ihn um einige Rathschläge bezüglichder Leitung

einer Bibelklaffe von Erwachsenen gebeten hatte,

richtete.

„Werther Herr! Es ist mir ganz und gar

unmöglich, Ihren Brief in einer Weise zu be

antworten, welche Ihrer Erwartung, die Sie

mir kund gaben, und desGegenstandes,den Sie

mir unterbreiteten, würdig ist. Aber ich wollte

Ihnen einige Zeilen, welche Ihnenzumwenig

sten meine Sympathie ausdrücken, welche mir

IhrWunsch,die imgöttlichen Wort enthaltenen

Schätze sich gewissenhaft zu Nutzen zu ziehen,

einflößte.

Es ist wohlüberflüssig, Sie aufmerksamzu

machen auf unserBedürfniß, Licht von Oben zu

haben, aufdiePflicht,dieses Lichtzu suchen, um

wachen zu können gegen unsere Einbildungs

kraft, und um die Demuthzu bilden.

Weiter brauche ich wohl nicht daran zu er

innern,daßGottwährend langer Jahrhunderte,

welche vor uns gewesen sind, ein Volk gehabt

hat, welches er treulich geführt, und daß wir

nichtdie ersten sind, welchezudendurchChristum

und eine Apostel eröffneten Heilsquellen kamen,

um darauszu schöpfen.

Ichdenke,daßSie im wichtigenStudiumder

Schrift eine regelmäßige Verfahrungsart beob

achten werden, damit Sie zu vollkommenen und

festen Resultaten gelangen. In dieser Hinsicht

empfehle ich Ihnen–ob Sie zur anglikanischen

Kirche gehören oder nicht–die Tabelle, auf

welcher Bibelabschnitte für jeden Sonntagver

zeichnet stehen.

Außerdem erlaube ich mir, Ihnen folgende

zweiPunkte vorzulegen:

1) Der Zweck aller IhrerBemühungen muß

der sein,das Christenthum in Christo selbstzu

erfaffen, dem Heiland näher zu kommen und

seinem Bilde stets ähnlicher zu werden. Die

Evangelien, welche uns beständig dieses höchste

und vollkommenste Musterbild vorhalten, haben

ein Rechtzum Vorrang über alle andernBücher

der Bibel.

2) Erinnere ich Sie daran, daß die heiligen

Schriften nach zweiverschiedenen Absichten an

gewandt werden können: Einestheils um die

Seelen zu nähren, und anderntheils um Lehren

daraus zu ziehen. Diese beiden verschiedenen

Anwendungen können bisweilen sich vermischen,

sind aber dennoch zwei bestimmte und inge

wiffer Beziehung von einander abweichende

Wege. Gott hat uns mit unterschiedlichenAuf

gaben betraut; aber alle bedürfen es, aufden

grünen Auen der Schrift geweidet und an den

frischen Wafferquellen derselben gelabtzu wer

den. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet,

ist die Bibel für alle Menschen von unvergleich

licher Einfachheit. Aber wenn wir die Schrift

alsden Weg ansehen, welcher unsdasMaterial

zu einem dogmatischen Lehrgebäude zuführen

soll, so verhält es sich anders; wir können die

Bibel in diesem Fall nicht mehr benutzen, ohne

uns vorher mit vielen äußeren Hilfsmitteln und

Führern zu versehen, oder ohne uns mit vielen

Kenntniffen auszustatten, und besonders mitder

Kenntniß der Entwickelung unserer Religion,

einer Entwickelung, welche einer der bewunde

rungswürdigsten Theile der Geschichte der

Menschheit ist, und welche nach meiner Ansicht

einen der stärksten Beweise für die Wahrheitdes

EvangeliundderBarmherzigkeitGottes liefert.

Ich sende Ihnen diesen leichten, schnell ge

zeichneten Entwurf, weil ich weiß,daß, wenn ich

meine Antwort aufschöbe, um sie vollkommener

zu machen, ich vielleicht im Drangder Geschäfte

nie mehrdazu käme, Ihnen überhauptzu ant

worten. Empfangen Sie mit meinen besten

Segenswünschen die Versicherung meiner ach

tungsvollen Ergebenheit.

W.E. Gladstone.“
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Pesuch in einem Schinto-Tempel.

Von Prof.

iehst du jenen Schinto-Tempel, der

sich auf einer Terraffe erhebt,zu der

AD viele hunderte von Stufen hinauf

führen? Der Platz ist sehr anzie

hend; liebliche Pfade schlängeln sich

durchdie grünen Grasflächen, welche mitjungen

Tannen bepflanzt sind. Dochwir wollen indas

Heiligthum ' eintreten, welchesdem Anden

ken gefallener Helden gewidmet ist. Das Portal

des Tempels wird „Torii“ genannt und sieht

demjenigen eines egyptischen Tempels ähnlich.

C. Nippert.

blickenden Thiere betrachten,welche denEingang

um Tempel bewachen. Diese Letzteren sehen

dem Hunde als dem Eichhorn ähnlich,

von denen uns die Heiden sagen, daß sie von

den Göttern als Botschafter gebraucht wurden.

Der heutige Tag ist merkwürdigerweise kein

Festtag. Du hörst weder lärmenden Trommel

schlag, noch siehstdu die mit kabalistischen Zeichen

bemalten Fahnen. Auch der Anblick des reli

giösen Tanzes der „Kagurä“geht dir verloren.

Wir steigen also ohne weiteren Aufenthalt die

Eingang zu einem Schinto-Tempel.

Es ist nachdem Style der japanesischen Wohn

häuser aus unbemaltem Holze verfertigt. Der

Schinto-Tempel selbst zerfällt in drei besondere

Theile: der „Tori“ bildet den Eingang, der

„Haiden“ ist der Gebetsplatz, hinter diesem be

merken wir die sogenannte „Miya“ oder das

Allerheiligste, auch oft Honcha genannt.

„Schin“ ist ein chinesisches Wort, welches

„Gott“ bedeutet; „do“ meintWeg oder Pfad, so

daß das ganze Wort„Schinto“ mit „Weg oder

Lehre der Götter“zuübersetzen ist. Beideinem

Eintritte siehst du zur Linken ein steinernes

Becken, reichlich mit Wasser versehen. Wenn

du dich also ordentlich reinigen willst, ehe du die

Andacht beginnt, so laß uns unterdessen die

großen steinernen Laternen und die wüthend

Stufen des Tempels hinan, aber o weh! eine

unserer japanesischen Briten hat jene lange

Troddel, welche an einer Schnur über unseren

Köpfen herabhängt, inBewegunggesetzt und sie

ist dir, wie der Japanese sich ausdrückt, an dein

ehrwürdiges Auge gefahren. Die kleine Unbe

quemlichkeit giebt mir Gelegenheit, dir die Ge

schichte dieser Troddeln auseinanderzusetzen. Du

weißt, daßder Gott, dessen Gunstdu suchst, ent

weder in einer Unterhaltung begriffen ist, oder

sich auf Reisen befindet oder vielleichtgar schläft.

Deswegen mußt du tüchtigdie Troddel ziehen.

Dieselbe jetzt eine Glocke in Bewegung, welche

laut genug ertönt, um den Gott aufdeinen Be

such aufmerksamzu machen. Früher hatte jeder

Andächtige seine eigene Glocke, aber die jetzige
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EinSchinto-Tempel.

Methode ist bequemer. Eine Glocke ist unbe

dingt nöthig, denn schon die große Anzahlder

Götter, es sind deren über dreizehntausend, ist

“ - den Einzelnen pflichtvergessen zu

MOIC)( 11.

Blickstdudurchdas Gitter der großen Thüre,

vor welcher wir sitzen, so siehstdu einen runden

Metallspiegel und große weiße'

Der Spiegel stellt den GlanzdesGöttlichen vor.

Die Papierstreifen werden „Gohei“genannt; sie

wurden unterdemEinflußchinesischer Religions

gebräuche eingeführt. Der Geist der Gottheit

steigt auf irgend eine mysteriöse Weise zu den

„Gohei“ herab. -

Eine Kreatur, halb groteskund halb teuflisch,

spielt eine große Rolle im japanischen Leben,

und verdient besonderer Erwähnung. Dies ist

Meister Kithune, der bezaubernde Sänger, der

bestrickende Verführer der Sterblichen. Er wird

angebetet in Verbindung mit „Inari“, dem

Reisgott, und ist unter den Göttern eine Art

Premierminister. Beiden ist als besonderer Die

ner der schlaue Fuchs beigegeben, und ihreTem

pel erkennt man an den in Stein gehauenen

Füchsen, welche am Eingange Wacht halten.

Auch der sechszehnte Mikado, welcher ungefähr

300Jahre vor Christo regierte, nimmt unter

den Göttern einen hohen Rang ein. DerName,

unterwelchem er angebetetwird, ist„Hachiman“.

Er ist ein Kriegsgott, und ein Fest wird im

achten Monat unter großem Zulaufe desVolkes

gefeiert. Stattliche Bildsäulen des Hachiman

und einer Minister sind überall aufgestellt. |

Unter den Schintogöttern sind sieben Götter der

Glückseligkeit vertreten. Sie sind die Schutz

patrone des langen Lebens, Reichthums und der

täglichen Nahrung. Hervorragend unter diesen

freudenspendenden Göttern ist auchdie japanische

Venus, „Bentenfama“, die Göttin der Schön
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sowie deren Tempel betrach

tet haben, wollen wir einige

Blicke auf den mythischen

Ursprung der Japanesen und

ihrer Religion werfen.

Ehe irgend etwas geschaf

fen war, existierte „Ohohora“

oder der unendliche Raum.

In seinem Bereiche existierten

drei Geister. Der dritte die

fer göttlichen Geister verur

fachte die Entstehung einer

unbestimmten, unbeschreib

lichen Maffe. Dieser ent

sprang nach oben die Sonne,

durchsichtig und glänzend,

nach unten der Mond in lieb

lichem Glanze. Beide lösten

sich nach und nach von der

ursprünglichen Maffe los,

bis sie selbst unabhängig von

--- derselben undvon ihren Gott

Ein Grabmal. - heiten sich im Weltall beweg

ten. Aus der unbestimm

heit und Liebe. DieFrauen beten fleißig zu ihr; ten Masse aber wurde unsere Erde. Während

sie hat eine schöne „Miya“ in der Nische von dieses Vorganges entstanden fünfzehn Gotthei

Pedda. Der Gott des Reichthums, welcher mitten. Die letzten beiden von diesen wurden die

seinem lachenden Gesichte und lustigen Kostümen |berühmten Tjanagi und Isanami– der Adam

aus jedem Magazin herausschaut, trägt die - und die Eva vonJapan, welche jetzt als Stamm

Miene eines Mannes, welcher sich seiner

eigenen Kraft bewußt ist.

Laßt unszum Schluß noch imVorüber

gehen einen Blick werfen auf das japane

sische Pantheon. Das Wort„Kami“,wel

ches die alten Schintogottheiten von den

buddhistischen unterscheidet, bedeutet eine

allgemeine Thatsache wie die Luft, welche

wir athmen; nicht nur sind die Kamis als

verehrungswürdig aufgezeichnet in den al

ten Büchern, sondern Kaiser, Helden, alle

Naturkräfte, Bäume,Pflanzen und Thiere

sind zur Vergötterung berechtigt. Wenn

der Sturm über die Insel dahinfegt, so

beugt der Japanese seine Kniee vor dem

„lärmenden Gotte.“ Wenn wir unsere

Augen zu der Sonne emporheben, welche

ihre goldene Flügel über Berg und Thal

ausbreitet und überall Leben in der Natur

erweckt, so können wir es nicht gerade merk

würdig finden, daß der Japanese in ihr die

Göttin der Pracht verehrt. Die Sonnen

göttin ist die Stammmutter von Himmu

Tenno, des ersten Kaisers. Die heiligsten

Tempel der „himmelerleuchtenden Göttin“

sind die Tempel von Tse und sie sind dem

frommen JapanesenwasRomdemKatho

liken oder Jerusalem dem Juden ist. -

Nachdem wir nun einige der vornehm

ten japanesischen Götter und Göttinnen, Ein Hochzeitspaar,
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Stamm-Eltern der künftigen Japanesen auf

treten.

Sogar jene Kuli's, welche an einem Stocke

über die Schulter Eimer mit Wasser hin und

hertragen, und jene Fischverkäufer, deren Ge

schrei die Straße erfüllt, sie stammen alle von

diesem göttlichen Paare ab. Fremde Völker

wurden von anderen Göttern ins Leben ge

rufen, aber sicherlich nicht von Tjanagi und

Tanami; diese hatten es nur mit Japan und

den Japanesen zu thun. Nun passierte es aber,

daß nachdem der japanische Adam und seine Eva

dieses Land geschaffen hatten, die hübsche Göt

tin den bösartigen Feuergott gebar, und vor

Schrecken in die Hölle floh. Adam, welcher sich

nach seiner Gattin sehnte, folgte ihr in die unter

irdischen Regionen. Dort ergriff ihn jedoch

namenlose Angst und vor Entsetzen floh er zur

Erde zurück, wo er in einem Fluß badete, um

feine frühere Reinheit wieder zu erlangen.

Während dieses Bades traten viele Gottheiten

in'sLeben, und zuletzt entstand beimAuswaschen

seines linken Auges die Sonnengöttin, welcher

Japan als besonderes Erbe zufiel, und zwar auf

folgende Weise: Adam und Eva hatten unter

ihren Nachkommen einen Gott von wunderbarer

Kraft. Er regierte Japan weise und gut, und

zivilisierte dasLand. Aber die Göttin der Sonne

war ehrgeizig und wollte, daßihr eigenes Enkel

kind über Japan herrsche. Durch feine In

triguen brachte sie dies zu Stande. Der Enkel

zog über die Wolkenbrücke, welche damals Him

mel und Erde verband, angethan mit seinen

signien, Schwert, Stein und Spiegel, in sein

Reich ein.

EinSchinto-Priester.

Eine Tänzerin.

Der entthronte Herrscher stieg vom Himmel

herab, und kam in die Provinz von Idzumo.

Dort sah er einen ehrwürdigen Greis, welcher

bitterlich weinte. „Warum weinst du?“ frug

der Gott. „Der große Drache kommt wieder,

und diesmal verlangt er mein Kind als Opfer,“

antwortete der Alte. „Gieb mir deine Tochter

zur Frau, und ich tödte den Drachen,“ erwiderte

der entthronte Gott. Der Vater wardamitzu

frieden, und der Gott begab sich an's Seeufer,

woder Drache versteckt lag. Hier lockte er den

selben durch ein Gefäß mit berauschendem Sako

heran, ließ ihn sich an demselben berauschen und

hieb ihn dann in Stücke. In dem Schwanze

des Drachen fand er eine Klinge, die jetzt noch

im Tempel zu „Ame Teraju“ aufbewahrt wird.

Der Wohnort der vielen Götter ist gänzlich

unbestimmt; ebenso der Aufenthalt und das

Dasein der menschlichen Geister nach dem Tode.

Ja der ganze japanesische Glaube ist unsicher

und unverständlich; wir müssen uns wundern,

daß ein solch leeres, fades System so lange über

ein Volk geherrscht hat. Seine Grundsätze ver

langen,daßdie Menschen nachdemMuster ihrer

Götter und Helden leben sollen; sie verachten

alle Unreinigkeit und alles Laster, aber ihre

Götter und ihre eigene Existenz nachdem Tode

sind ihnen etwas Düsteres.

Unter ihren Ceremonien ist eine, die unserer

Kindtaufe ähnlich sieht. Am dreißigsten Tage

nach der Geburt wird dasKind in den Tempel

gebracht, wodie Verwandten für dasselbe beten.

Vom dritten Jahre an mußdasKind alle reli

giösen Uebungen mitmachen. Nach dem Tode



520 Ein Opfer der Leidenschaft.

wird die Leiche des Japanesen in ein weißes

Tuch gehüllt den Priestern des nächsten Tem

pels übergeben; die Verwandten stellen aufeinen

Pult neben dem Kopfe der “ Reis, Wein

und Frucht, um die Seele des Verstorbenen zu

trösten. Diese Rationen für den Todten werden

49 Tage lang weiter geliefert. In den Sarg

werden außerdem noch eine für die Jahreszeit

passende Kleidung gelegt, sowie ein Sonntags

anzug, ein Hut und ein Ueberrock. Auch mit

einem mit Theeblättern gefüllten Kiffen wird

der Todte versehen. Hundert Tage nach dem

Tode wird eine steinerne Säule errichtet, um den

letzten Ruheplatz zu kennzeichnen. Später wird

ein hölzerner Pfosten in den Grabhügel gesetzt,

welcher den Namen und das Alter des Verstor

benen trägt. Das Grab wird mit einem Bam

Auch Blumen dienenbusstäbchen eingezäunt.

III.

ieder kam der herr

liche Frühlingund

wieder war es

Palmsonntag,

Zwar war am Morgen der

Himmel bewölkt, der Um

zugim Thal schien vereitelt

werden zu wollen und die

Leutchen im Dörfchen K.

- schauten verdrießlich auf

zum Himmel, wo es ganz

grau aussah. Bald aber

wurden die Mienen heite

rer, die Wolken theilten

sich, das schöne Blau lugte

wieder hervor und gegen Mittag war der Him

mel so blau und klar als je. Die Frühlings

sonne sandte ihre wärmendenStrahlen zur Erde,

alles grünte, alles regte sich. Munter sangen die

Vöglein und lustig sprangen die Jungen. In

einer Woche war jadas Osterfest, wo der Oster

hafe ihnen bunte Eier legte und auch der Palm

sonntag war ihnen immer ein Freudenfest. Wie

der bewegte sich singend einZuglangsam thalauf

undthalab und wieder ertönten die schönen alten

Choräle. Oben in den Weinbergen stand wie

immer eine Schaar Neugieriger, die sichder Natur

freuten und dem Gesang lauschten. Die Erfah

rung lehrt ja, daß dieser von der Ferne in der

Regel lieblicher tönt als in der Nähe. Wer ein

manchmalzum Schmucke der Gräber, dochwer

den dieselben nicht so häufig dazu verwandt als

wie bei uns. Dervon Volke geach

tete undgeehrte Kirschbaum ist inder Nähe des

letzten Ruheplatzes zu finden. Im Ganzen

macht der japanesische Kirchhof einen traurigen

Eindruck auf den Besucher. Am Todestage

werden die Gräber der Verstorbenen besucht und

weitläuftige Ceremonien finden an denselben

statt. Doch der einfache Schintogottesdienst

sowohl als ein Nebenbuhler, der prachtliebende

Buddhaismus, sind im Aussterben begriffen.

Der Einflußdes Christenthums macht sich fühl

bar. Das Reich Gottes nahm auch hier seinen

Anfang klein wie ein Senfkorn, aber die Zeit

ist nicht mehr fern, in welcher unter seinem

Schatten auch die Japanesen daswahre Heil für

ihr Volk finden werden.

Ein Opfer der Leidenschaft.

Von W. Eßlinger.

(Fortsetzung.)

mal in der Nacht aus der Ferne lieblichem Ge

anggelauscht hat, weißdaszu bezeugen.

Der ehrwürdige Pfarrherr und seine sanfte

Gemahlin gingen am Abend oben in den Wein

bergen spazieren undfreuten sich der untergehen

denSonne. Die Beiden gehörten zu den Glück

lichen, die für die Reize und Stimme der Natur

Verständniß haben,die in jedem Grashalm, je

der BlumedieAllmacht undGüteGottes bewun

dern. Eben jetzt sandte die scheidende Sonne

ihre letzten Strahlen alles vergoldend über Wald

und Hügel und mahnte die Beiden an den all

gütigen Schöpfer und zu ihm stieg ihr Dank.

Der Pfarrherr war ein behäbiger Mann mit

wohlwollendem Gesichtsausdruck; seine Gattin,

Elise, eine liebe sanfte Frau, aus deren sanften

Augen ein zartes Frauengemüth sprach.

„Dort kommt der Bürgermeister,“ sagte eben

jetzt Elise, die Jakob–denn er war es–von

der andern Richtung her langsam ihnen entgegen

kommen sah. Er hatte sie offenbar noch nicht

bemerkt, denn er ging gesenkten Hamptes, dem

Anschein nach tief in Gedanken versunken.

„Ergehttraurig und in sichgekehrt,“versetzte

der Pfarrherr. „Es will mir oft vorkommen,

als ob ihn geheime Sorgen quälten. Ich suchte

schon verschiedene Male mit ihm zu sprechen,

aber kann keine Gelegenheit finden. Er scheint

mir auch öfters auszuweichen. Was ihn wohl

quälen mag? Er ist gegenwärtig sehr selten in

der Kirche, weit seltener als früher. Mir thut
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es leid um den Mann, denn er hat dasVer

trauen der Bürger, auch verwaltet er sein Amt

zu allgemeiner Zufriedenheit. Sein ganzesBe

nehmen aber erregt Zweifel in mir; es muß

irgend etwas nicht recht sein. Früher war er

ganz anders. Gebe Gott,daßdas nur Täuschung

Uwäre.“

Und Elise ergänzte traurig: „Auch zu Hause,

scheint es, ist nicht mehr alles wie früher. Oft

ist mir, als hätte Christine, ein Weib, stillen

Kummer, ihre Augen sindöftersverweint. Aber

sie klagtNiemanden ihr Leid. Sie scheint ein

wackeresWeibzu sein,ich hab' sieimmergeliebt.“

„Ja, sie ist ein braves Weib. Ich hörte sie

noch nie über ihren Mann klagen, wozu sie viel

leicht Ursache hätte. Als eine treue Gattin be

hält sie ihren Kummer bei sich. Da schweigt sie

am liebsten ganz.“

„Was magwohldie Ursache ihresKummers

fein?“fragte Elise.

„Der Bürgermeister verkehrt viel mit dem

gottlosen Schmied und dem durstigen Müller,

und ihnen trau' ich nichtsGuteszu; die ziehen

ihn noch in denAbgrund, wenn er sich nicht los

reißt. Ich habe bange Befürchtungen für ihn

und die Seinen.–Doch da kommt er näher;

er sieht unsnoch nicht. Wirwollen ihngrüßen.“

„Guten Abend, Bürgermeister,“ grüßte der

Pfarrherr.

Jakob blickte erstaunt auf, als er den Gruß

hörte und erschrak, als er den Pfarrherrn vor

sich sah,denn er war seit einiger Zeit einerBe

gegnung ausgewichen,woesnur immer anging.

–Auch Elie grüßte freundlich.

Jakob grüßte verwirrt: „GutenAbend, Herr

Pfarrer; guten Abend, Frau Pfarrerin,“und

fuchte seine Verlegenheitzu verbergen, was aber

schlecht gelang. Je mehr er sich bemühte, desto

auffallender war ein Benehmen.

„Ihr waret sehr in Gedanken versunken,

Bürgermeister,“fuhr der Pfarrherr fort. „Ihr

gehtja so einsam, was Ihr doch sonst nichtge

wöhnt seid. Ihr sehet traurig und niederge

schlagen aus. Ist Euch etwas Uebles begegnet?“

„Nein . . . Ich liebe diese einsamen Spazier

gänge,“ erwiderte Jakob unaufrichtig. Denn

offenbar ging er nicht ausLiebhabereida spazie

ren. Der Pfarrherr hielt es für besser, nicht

weiter in ihn zu drängen. Als Menschenkenner

wußte er gut genug, daß er ihn durch weiteres

Forschen nur erbost hätte.

„Wie geht es zu Hause, Eurem Weib und

Euren Kindern?“ fragte jetzt die sanfte Elise

nach Frauenart.

„Esgeht so ziemlichgut,“war die kurze Ant

wort, der man anmerkte, daß auch diese Frage

iätig war; denn Jakob wußte eigentlich nicht

recht, wie esden Seinen ging, das hatte ihn in

letzter Zeit weniggekümmert.

„Wünsche Ihnen angenehmen Spaziergang.“

sagte er schnell in erzwungener herrischer Höf

die ihm,dem Landmann, herzlich schlecht

tand.

Ohne sich wieder umzusehen, ging er weiter,

Anfangs schneller, dann wieder so langsam als

zuvor. Es war ihm sehr erwünscht, daß er so

schnell den Ermahnungen des Pfarrherrn aus

gewichen war.

Der Pfarrherr und Elise sahen ihm einige

Augenblicke traurig nach, und kopfschüttelnd

sagte der Erstere: „Er sucht mir auszuweichen.

Wie schwer ist esdoch, seine Seelsorgerpflichten

auszuüben, wenn der Mensch allen auch noch so

gutgemeinten Ermahnungen ausweicht. Und

doch, ich weiß nicht wie es kommt, aber ich habe

ein besonderes Interesse für den Bürgermeister,

trotzdem er meine Nähe meidet. Er wird immer

verschloffener. Ich fürchte, er hat sich in Schwie

rigkeiten verwickelt. Es thut mir sehr leid, daß

er sich durchaus nicht warnen läßt vor seinen

gottlosen Genoffen. Es würde sogar einen star

ken Charakterziemlich aufdie Probe setzen,wenn

er in solcher Gesellschaft sich bewegte, und der

Bürgermeister hat leider nichtdiese Festigkeitdes

Charakters.“

So sprach der Pfarrherr, zuletzt fast zu sich

selbst, und endlich gingen die Beiden schweigend

neben einander her, der Pfarrherr dachte über

Elise über ein Weib und die Kinder

lach).––

Jakob ging sinnend weiter und weiter und

gab sich nicht Rechenschaft wohin. Endlich ge

rieth er in eine Dornhalde, wo der Weg mit

Dornen überwachsen war. Da stand er plötzlich

still und blickte um sich. Zur Linken nach oben

war alles mit Dornen überwachen, vor ihm

wurde der Abhangimmer steiler,zu einer Rech

ten war ein äußerst jäher Felsenabhang. Ganz

unten im Thale floßder Bach und bespülte den

Felsen. Es geschah nichtganz ohne Schaudern,

wenn das ungeübte Auge da hinunter fah. Hier

war das Thal überhaupt sehr eng, denn auch

aufder andern Seite erhob ziemlich stei

ler Abhang. Weiter konnte Jakob nicht ohne

Mühe kommen.

„Weiß nicht, wie ich ausdieser Klemme kom

men soll,“ murmelte er finster vor sich hin. „Am

Donnerstag soll ichdenHirschwirth bezahlen und

hab'doch kein Geld, auch keine Aussicht, welches

zu bekommen. Er hat mirziemlich kurz gesagt,

daß er lange genug geborgt habe. Und meine

Schuld ist nicht unbedeutend. Da steh' ich in

der That wie der Ochs am Berge. Was istzu

thun? Ich hab' kein Geld und auch keines in

Aussicht, könnte überhaupt nicht genug auftrei

ben, meine Schuld zu bezahlen. Der Hirsch

wirth will sein Geld, und schandenhalber muß

ich ihn aufirgend eine Weise befriedigen. Zum

38
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Glück weiß mein Weib nichts davon. Und

wüßte sie’s auch, was kümmert es mich; ich bin

Herr im Haus. Aber ich weiß keinen Rath, so

viel ich mich auch besinne. Daskönnte mich das

Vertrauen der Leute kosten. Stürzte ich mich

hier herunter, so wäre ich dieser häßlichen Sorge

los und meine Schulden würden schon bezahlt.

Niemandwüßte, wo ich wäre. Geschehe dann,

was will.“

Er trat näher zum Felsenabhang und blickte

hinunter. Da faßte ihn eiskaltes Grauen, er

schwenkte dieMützeund trat schnellzurück. „Nein,

jetzt will ich noch nicht sterben. Mir ist so jon

derbar unheimlich zu Muth in dieser ödenGe

gend. Halt! da kommt mir ein Gedanke, das

will ich thun. Der Hirschwirth hat auf der

„Weiten Halde“ ein StückLand und ichein nicht

gerade kleines daneben. Das tret ich ihm ab

und er wird zufrieden sein. S"ist ja auch kein

so schlechter Handel. Bekannt brauchtdas nicht

u werden, wir machen's im Geheimen ab.

Mein Weib soll's auch nicht erfahren und wenn

sie's erfährt, so frag ich auch nichts darnach.

Mich sollen ihre Thränen nicht rühren, durchs

Weinen bringt sie mich nicht unter den Pantof

fel. Das rettet mich vor offener Schande. Dem

Hirschwirth wird auchdran gelegen sein, einen

guten Gastzu behalten.“

Jetzt richtete er sich wieder nach feiner ganzen

Höhe auf, kletterte dann durch die Weinberge

hinauf, um so zum Dorf zu gelangen, ohne

wieder dem Pfarrer begegnen zu müssen. Ma

türlich fühlte er sich ihm entfremdeter noch als

zuvor.

Wer aber etwa glaubt, Jakob sei nach Hause

gegangen, täuscht sich sehr, denn jetzt ging er

schnurstracks zum „Hirsch“. Dort wurde bis

Mitternacht lustiggezecht. SeinWeibkümmerte

ihn weniger als je. Und wie verhielt sie sich?

Gut genug hatte sie das dumpfe Dahinbrüten

in den letzten Tagen bemerkt, aber nie ein Herz

gehabt, nachder Ursache zu fragen. Daher fiel

ihr die plötzliche Veränderung sogleich auf. Ja

kob wurde indeß immer schroffer. Den Tag

daraufhatte erden heimlichen Vertraggeschloffen

und der Hirschwirth–nun natürlich–war er

zufrieden gewesen. Brachte es ihm dochVor

theil und dabeizog er Jakob nurum so mehr an.

Jakob wurde sogar mitunter grob gegen sein

Weib nach diesem heimlichen Vertrag. Sie

nahm alles geduldig hin und klagte Gott ihr

Leid. Die Noth hatte ihn nicht weiter gemacht,

vielmehr könnte mangeneigt sein,dasEntgegen

gesetzte zu glauben, wenigstens sprachen seine

Handlungen dafür. Bis jetzt wußte Niemand

etwas um den geheimen Handel außer ihm und

dem Hirschwirth. So konnte er ihn auchdas

Vertrauen der Bürger nicht kosten.

Wenige Tage später lang vom Rathhause

herdas helle Glöcklein. Weit schallte der klare

Schall über das Dorf hin und riefdie Wahl

berechtigten an die Urne. Es war ein wichtiger

Tag für die Dorfgemeinde, der Wahltag.

Manche begriffendie volle Bedeutungder Wahl

und handelten nachbestem Wissen und Gewissen

und ließen persönliche Rücksichten nicht mitspre

chen. Andere dagegen waren nicht so einsichts

voll undwenn sie einmal gegen Jemand einen

Groll hatten, fiel ihre Stimme nichtfürihn und

wenn sie gleich wußten, daß er der tüchtigste

Mannwar. So thörichteMenschen findet man

ja überall.

Inden Schenken wurde schon am Vormittag

vor der Wohl tüchtig gelärmt und gestritten.

Die Aemterjäger ließen reichlich Wein kommen

und fuchten so Stimmen für sichzu gewinnen.

Da hatte natürlich Jakob einen Vortheil und er

ließ es au , an diesem Tage an Wein nicht

mangeln. Daneben hatte er ja Trinkbrüder

genug, die tüchtig für ihn agitierten. Es war

also die beste Aussicht für ihn, noch einmal

Bürgermeister zu werden, obgleich eine zweite

Wahl bis jetzt nur selten vorgekommen war.

Zudem hatte dasAmtgar viele Bewerber,denn

eswar nebstdem Schultheißenamt das einträg

lichste und ehrenvollste.

Im„Gasthauszum Hirsch“ ging es ganz be

sonders lärmendzu. Dort war überhauptdas

Hauptquartier an folchen Tagen. Der Wirth

vergnügt, wenn er die vollenStuben

(l

„He, Wirth, wer wird wohlBürgermeister?

Ihrwißtja dasimmer schonim Voraus. Man

könnt euch bald für so einen Propheten halten,“

rief einer amgrößten Tisch,derganzbesetzt war.

Der Wirth drehte sich um und erkannte in

dem Redenden den alten Schuster Michel, der

zwar sonstwegen Mangelsan Geldüberfluß kein

fleißiger Gastwar, an solchen Tagen sich aber

doch nichts abgehen ließ. Da es sich um den

Bürgermeister handelte, brauchte der Wirth kein

Hehlzu machen, denn Jakob war sein Stamm

gast und die andern Bewerber achtete er entwe

der nicht oder sie waren keine Trinker.

„Ich denk', wir behalten den alten. Der hat

ja sein Amt tüchtig verwaltet. Weiß nicht, ob

wir etwas bessern könnten.“ Er jagte dasziem

lich laut,daß es Jedermann hören konnte.

„Was, der soll wieder Bürgermeister werden,

das fehlt noch. Den quältdie Einbildung schon

so wie so genug,“ rief jetzt dahinten. Einer mit

einer ordentlichen Kupfernase im Gesicht.

„Sag'du das nicht wieder,da hinten, oder ich

werd'dir mit meinen Fäusten beweisen, daß er

der einzig Rechte ist,“ riefwüthendderuns längst

bekannte Dorfschmied.

Der da hinten duckte sichzusammen und sprach
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keinWort mehr. DerWirthbrachte jetztfrischen

Wein und sagte: „Das trinkt aufdasWohldes

Bürgermeisters. Er hat schon bezahlt.“ Das

wirkte auf Alle, und wär's auf sie angekommen,

so wäre jetzt schon Jakob der wieder gewählte

Bürgermeister gewesen. Bezahlt hatte nunJa

kob allerdings nicht,aber versprochenzubezahlen,

und das genügte dem Wirth.

Jakob selbst trieb sich an diesem Tage unauf

hörlich in den Schenken herum, suchte aber

während des Tages sich nüchtern zu halten.

Nichtwenige der bestenBürgerwarenauf einer

Seite, und vor ihnen durfte er sich nichtbloß

stellen. Sie wußten ja nichts von dem, was

zwischen ihm unddem Hirschwirth inden letzten

Tagen vorgegangen war.

Die Stunde der Wahl kam. Vier neueGe

meinderäthe wurden gewählt, wie das ein alter

Brauchgebot. Dann kamder Bürgermeister an

die Reihe und–Jakob erhielt die große Mehr

heitderStimmen,die übrigen warenzersplittert.

Nun war er wieder Bürgermeister und das alte

Leben konnte fortgehen.

Unter solchen Umständen war jener Palm

sonntag-Abend, wo er Selbstmordgedanken ge

hegt hatte, bald aus den Gedanken verbannt.

Was sollte er sich auch mit trüben Gedanken

auälen, war ja doch seinem EhrgeizGenüge ge

than und sein Credit gesichert. Jetzt trug er

fein Haupt höher alszuvor. Gegendie Seinen

er nicht liebreicher, vielmehr rücksichts

010 ",

Und wie warder armen Christine zu Muth,

als sie die Wiedererwählung ihres Mannes er

fuhr ? Ach, sie war wie zerschmettert. Lange,

lange vergoß sie heiße Thränen. Sie hatte sich

der Hoffnung hingegeben, daß ihr Mann das

Amt nicht wieder erhalten unddann sich bessern

werde. Aber alle Hoffnungenwaren vernichtet.

Die Zukunft war ihr dunkler noch als je.

Christine war so recht ein Bild desJammers,

undJakob merkte das kaum. Und das alles war

dieFrucht loser Reden seiner gottlosenGenossen.

IV.

Der Sommer war schwül und heiß. Die

Saaten reiften prachtvoll, und dem Landmann

schlugdas freudiger als sonst, wenn er seine

Kornfelder überschaute. War es doch wieder

einmal ein gesegnetes Jahr, das alle Mühen

reichlich lohnte. Die Sicheln wurden geschärft

und dann ging's freudig hinaus zur Ernte. In

solchen Zeiten achtet der fleißige Landmann nicht

aufdie heißen Sonnenstrahlen. Er ist besorgt,

seine Ernte gut und glücklich in die Scheune zu

bringen. Der deutsche Bauer hat so wie so nicht

zu viel, und freut sich überdas Wenige um so

seines Angesichtes errungen hat, als was ihm

nur so ohne sein Zuthun in den Schooßfällt.

Das finden wir hier bewahrheitet.

Wasaber kümmerteJakob alldieses Treiben ?

Es schien ihm weit angenehmer, in der kühlen

Schenke beim Trunkzu sitzen, alsdraußen auf

dem Feld zu schneiden und Garben zu binden.

Tagelöhner thaten das für ihn. Esgabzwar

eine Zeit, wo er selbstder Thätigste war, aber

die war vorüber. Jetzt kam er nur selten, um

wenigstens nachzusehen, wie die Ernte voran

ging. Für ihn war die Ernte nicht so reichlich

als sonst,wovon nur er undder Hirschwirthden

Grund wissen und Christine ihn ahnen konnte.

Und ach, diese Ahnung mußte das vielgeprüfte

Weib noch mehr beugen.––

Es kam der Herbst mit einem lustigen Trei

ben. Wiezu einem Feste zogen die Leute'

in die Weinberge zur Weinlese; und ein Fest ist

die Weinlese auch immer für den Landmann,

wennder Weinstock reichlich seine Früchte trägt.

Da krachtenBöller hier und dort,die knallenden

Frösche und Schwärmer machten sich an allen

Ecken geltend. Junge und Alte riefen einander

lustig zu, und namentlich amAbend krachte es

überall und das angezündete Feuerwerk erhellte

die Nacht.

Doch wie alle Gaben Gottes, so wird auchdie

Fruchtder Reben mißbraucht. Während sich die

Jungen die süßen Trauben allzusehr schmecken -

ließen, sprachen die Alten fleißigdem berauschen

den Saft zu. Natürlich nicht alle; nicht jeder

Winzer braucht auch einen Rauschzu haben, und

nicht jeder hat einen. Das muß ich zu ihrer

Vertheidigungdenn doch sagen.

Einer der Unmäßigen war,wie sich das kaum

anders erwarten läßt,Jakob,der Bürgermeister.

Und jetzt war es ja keine so große Schande, be

trunken zu sein, und so schwand beiihmdiese

letzte Schranke. Mancher Betrunkene taumelte

auf den Straßen. Jakob ließ es sich sehr an

gelegen sein, beiWirthen,Nachbarn undFreun

denden neuen Wein zu versuchen, und das that

er aus zweierlei Gründen: zunächst natürlich

dem Wein und dann auch noch den Wirthen,

Nachbarn undFreunden zu lieb. Dieser letztere

Grund war allerdings der weniger schwer

wiegende. Unddann,warum sollte er nicht nach

Herzenslust trinken, eswarja alles umsonst und

ohne Geld? Am häufigsten hielt er sich in der

Kelter auf, wo Tag und Nacht gepreßt wurde.

Je mehr ertrank, desto größer wurde einVer

langen. Beim Spiel verlor er rasend schnell,

denn das Glückwar ihm selten hold.

Und der Gram seines Weibes ? Der küm

merte ihn nichts. Gar nichts fragte er nach

ihren rothgeweinten Augen, konnte höchstens

mehr. Es ist eine alte Wahrheit,daßdemMen- | ärgerlich werden darüber. Stillweinend saß sie

schen mehr Freude bereitet, was er im Schweiß | einmal nochum Mitternacht vor der Wiege des
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jüngsten Kindes, das nur wenige Monate zählte das Hülflose feiner Lage, ohne den Auswegzu

und betrachtetetraurigden unschuldigenSchläfer.

„ArmerWurm,“ seufzte sie, „du ahnst nicht

die Noth,die andemHerzendeiner Mutter nagt. | die er sonstwo gemacht hatte.

Ach bald wirst auch du empfinden müssen und

sehen, weißhalb deine Mutter so viele Thränen

vergießt; nur zu bald wirst du deiner Unschuld

entrissen sein. Ich muß mein Leid still tragen

und habe Niemand, denn ich es klagen kann, als

den, der über den Sternen wohnt. Ewig wird

es wohl nicht währen und droben werden wir

glücklicher sein. OdaßGott sichbald erbarmte.“

Sie neigte sich über das Kind und küßte es

sanft. Ein Lächeln–ach, es war ein schmerz

liches Lächeln–umspieltedann ihre Lippen und

ihre Augen ruhten aufdem Kind.

Da hörte die Lärm, der ihrem Hause näher

und näher kam. Sie nahm schnell ein Licht und

eilte die Treppe hinunter, denn sie hatte bereits

eine Ahnung von dem, was jetzt kam. Und

wirklich, o Schrecken! Da brachten Männer

ihren betrunkenen Mann. Wie sie zitterte bei

dem Anblick! Aber sie schwieg und weinte nur.

Ihr Mann wurde ins Bett geschafft und die

ganze Nacht hindurch phantasierte er wie im De

lirium. Christine konnte kein Auge schließen

und verbrachte eine kummervolle Nacht. Es

schauderte sie nichtwenig, wenn ihr Mann rief:

„Sie kommen! Sie wollen mich erschießen!“

Dann wieder: „Der fürchterlicheHundwill mich

zerreißen!“ Einmal richtete er sich sogar auf

und schlug mit den Fäusten um sich, umdann

wimmernd sich wieder niederzulegen.

Eine Zeitlangwar er krank, erholte sich aber

bald wieder.

Die Felder hatten ihr weißesKleid angezogen

und sich zur winterlichen Feier angeschickt. Ja

kob wanderte wieder planlos draußen umher,

und wen er das that, war immer etwas nicht

in Ordnung. Die Stirne war ihm glühend

heiß, daher schien es ihm eine Wohlthat,daßdie

Winterluft so frisch und kaltihmentgegenwehte.

In seinem Kopf schwirrten die Gedanken bunt

durcheinander; er senktedasHaupt. SeineBrust

hob sich heftig.

Was war wieder in die Quere gekommen?

Durchaus nichts Unbedeutendes. Der '

wirth hatte wieder unbedingtZahlunggefordert

und dabei eine drohende Mienegemacht. Jako

wußte wohl, wasdaszu bedeuten hatte, nämlich:

„Bezahlstdu nicht, so vernichte ich dich!“ Der

hatte ihm rundweg erklärt, wenn er

nicht binnen drei Tagen dasGeld schaffe, ver

lange er öffentlichen Abschlußdes altenHandels.

Da mußte Jakob bange werden, denn er merkte

wohl,daß er schonjetztinder AchtungdesHirsch

wirths sowohl als vieler seiner Mitbürger um

ein. Bedeutendes gesunken war. Er erkannte

finden. Geld hatte er noch weniger als da

Inals, dabei drückten ihn noch andere Schulden,

Das alles erwog

Jakob hier in der Einsamkeit. Er überlegte

wieder, ob es nicht besser wäre, sich dasLeben

zu nehmen, alsder Schande anheimzufallen.

Da tauchte ein unheimlicher Gedanke in ihm

auf, der nur einem verworfenen Charakter oder

einem Verzweifelten als Rettung erscheinen

kann. Das Erstere aber traf bei Jakob nicht

ein, denn er war trotz seiner gefährlichen Lei

denschaft sonst ehrlich geblieben und hatte sich

bis jetzt noch keine Veruntreuung der ihm

anvertrauten Gelder zu Schulden kommen las

fen. So war es Verzweiflung, die ihn

aufden heillosen Gedanken brachte,dasGeld–

aus der Gemeindekaffezu nehmen. Und an die

fer Verzweiflungwarer selbst schuld. Natürlich

wollte er alles wiedererstatten, ohnedaßJemand

es merke. Dem Wirthwill er vorlügen, er habe

es irgendwo entlehnt. Später konnte sich Rath

finden, wiedasGeld wiederzuerstatten.

Da aber erhob das Gewissen eine warnende

Stimme und Jakob erschrack vor seinem eigenen

Plan. Erwarja imBegriffein–Kaffendieb

zu werden, ein Verbrecher! Aber nein, das war

zu schauderhaft! Das hatte er nichtim Sinn.

Gewiß wollte er alles wieder zurücklegen und

das bald, so bald als nur möglich. Wie und

wann? Das allerdings wagte er nicht zu er

wägen. Doch er will, er will es zurückerstatten.

Nie wird er ein Kaffendieb werden. Das wäre

ja fürchterlich! So lullte er nach und nach sein

Gewissen ein. Schwächer und schwächer wurde

die Stimme in seinem Innern und somit der

gefährliche Vorsatz fester. „Nurdies eineMal

will ich's thun und nie wieder,“ sagte erzu sich

selbst. Und für jetzt schwiegdas Gewissen, aber

Jakob konnte doch nicht mehr froh werden. Es

war wirklich weit mit ihm gekommen!

Am andern Tage stand er vor dem eisernen

Schrank im verschloffenen Zimmer und zählte

mit zitternden Händen, was er nöthig hatte.

DasGewissen sprach wieder laut und vernehm

lich: „Thu' es nicht; werd'ein anderer Mensch;

such" die Sache auf andere Weise abzumachen;

bitt" den Hirschwirth um Geduld und spare.“

Aber was sollte er jetzt thun? Wenn nun der

b | Hirschwirth sich nicht mehr gedulden wollte?

Und er nahm dasGeld und schloßden Schrank

zu, und wie er den Schrank schloß, so verschloß

er sichdie Thüre zur besseren Hülfe. Wie fol

genschwer sollte daswerden!

(Fr als erden Hirschwirth anlog und

er mußfeuerroth gewesen sein, so war ihm zu

Muth. Auchwarihm,als blickte ihn derHirsch

wirth etwas mißtrauisch an. Diesmal konnte

er nicht so leicht aufathmen,denndaswarfrem
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des Geld,was er soeben ausbezahlt hatte. Und

wann wollte er es wieder zurücklegen? Immer

wieder kam diese Frage, und immerdrängte er

sie zurück. Das war ein Wendepunkt seines

Lebens!

Leidenschaft treibt unaufhörlich abwärts, das

blühen,daßGottes Wille, wie im Himmel, also

auch auf Erden geschehen werde.

Die meistenFelder und Wiesen in der Nähe

von Christiansfeld sind mit Hecken umgeben.

Der Eingang besteht in einer Thür, die mit

einem Schlagbaum großeAehnlichkeit hat. Eine

erfuhr jetzt Jakob. War er nüchtern, so war solche Wiese in derNähe von Christiansfeld war

ihm das Verderben klar vor Augen, in das er von den Einwohnern als ein Durchgang benutzt

sichgestürzt hatte;und bei all seinen gutenVor

jätzenwurde esdochimmer schlimmer. Er konnte

sich nicht selbst beherrschen. Die brennende Be

gierde nach einem Trunk heischte Befriedigung,

worden. Der Eigenthümer, ein benachbarter

Bauer,beschloß, dieses ferner nicht mehr zuge

statten, und wählte dazu dasMittel der Gewalt

ausübung auf seinem Grund und Boden. Er

undjede Befriedigung steigerte dasVerlangen. | versteckte sich also zur Zeit des gewöhnlichen

Er suchte lustige Gesellschaft in den Schenken, Spazierganges der Christiansfelder, mit einem

um wenigstens für einige Stunden sichdie quä- tüchtigen Prügel bewaffnet, hinter seiner Hecke.

lenden Gedanken ausdenKopf schlagen zu kön-Er mochte nicht lange gewartet haben, siehe, da

nen. So wurde es je länger je schlimmer. thut sich der Schlagbaum auf, undder ehrwür

Gott den Herrn, den einzigen Retter, kannte dige PredigerF. tritt in die schöne Wiese hinein.

Jakob nicht aus eigener Erfahrung, und trug | Die tiefe ländliche Stille scheint einen angeneh

in Wirklichkeit auch kein Verlangen darnach. Er men Eindruck auf ihn zu machen; er erhebtdie

wagte sogar über die Frommen zu spotten, die Augen, faltet die Hände undgeht betend in den

gegen die Versuchungen tapfer kämpften, und in Garten hinein, indem er laut und vernehmlich

der Familie ihr größtes irdisches Glück fanden, folgende Worte spricht:

weil sie die Ihren liebten und für sie sorgten, .„O du lieber Vater im Himmel, segne den

und im Uebrigen Gott vertrauten. Eigenthümer dieser schönen Besitzung, offenbare

Was andereswarzu erwarten, alsdaßJakob an ihm den Zug des Vaters zu deinen Sohne

in der Achtung der Bürger immer mehr jank. Jesu Christo, unserem Heiland, weil dein heili

Ueble Gerüchte über ihn machtenim Dorf ihre |ger Sohn auch für ihn amKreuz gestorben ist,

Runde. Dasgeschiehtja in solchen Dörfchen um und ihm Vergebung seiner Sünden erworben

so leichter, wo Kunz undHans und alles ver- hat. Ja, lieber Heiland, laß ihn dereinst durch

vettert und verbast ist. Natürlichwurde nur im die Kraft deines Versöhnungstodes eingehen in
Geheimen über ihn verhandelt, aber doch so die seligen Auen deines Himmelreiches, damit er

offen,daßbald die Eine wußte, wasdie Andere mituns,deinen Erlösten, deinen heiligen Namen

dachte. ewiglich preisen könne!“

Jakob merkte das wohl, denn wer keingutes . DemBauern entgeht kein Wortdes würdigen

Gewissen hat, hört alles was ihn betrifft und Greises, der für ihn betet, während er mitdem

auch nicht betrifft. Aber es besserte ihn nicht. | Prügel aufder Lauer steht. Er läßt den Prügel

Er wurde täglich verschlossener, und konnte oft fallen und weiß nicht, wie ihm geschieht; denn

lange Zeit vor sich hinbrüten. Zu Hause war unwillkürlich fällt er auf seine Kniee uieder und

er nicht mehr schroff, aber um so wortkarger. | bleibt lange Zeit in dieser Stellung. Als er

Nur höchst selten sahen eine Kinder ihn lachen,

und doch waren sie so froh, wenn er einmal hei

terer war. All'das erfüllte die arme Christine

nur mit mehr Bangen.

(Fortsetzung folgt.)

Aufhädlich gemacht.

alte ehrwürdigePredigerF.in Christians

feld, welcher vor etwa 70Jahren gestorben

ist, pflegte auf seinen Spaziergängen laut

für sich und Andere zu beten. Er wählte am

liebsten einsameGänge undOerter, weil sie ihm

bei einem Umgange mit seinem Herrn die be

uemsten schienen. Es war ihm ein erhebender

'daßGottes Reich überall auf Erden

aufsteht, will er dem Mann nacheilen, weil

Thränenüber seine Backen fließen, aber stillwie

im Grabe ist es auf der Wiese. In tiefeGe

danken verloren, kehrt er heim.

SeineFrau,welche um ein Vorhabenwußte,

fragte ihn: „Nun, hastdu einen erwischt?“

„Ach, liebe Frau,denke dir,da war einer, der

hat mich erwischt!“

„Aber wie denn so? Du konntest dich ja

wehren!“

„Ja, ja,der war stärker als ich,denn er hatte

ganz andere Waffen. Denke dir, eben noch spät

am Abendgeht einer über meine Wiese, umdas

herzinnigste Gebet für mich zu thun, das ich je

in meinem Leben gehört habe; da packte es mich

wie mitRiesenfäusten und warfmich nieder vor

Gott, denn ich bin ein großer Sünder! Merkst

du etwas? Morgen gehe ich zum Pastor in

Christiansfeld undfrage ihn,wie man so werden

--

-
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kann, wie der Greis, der über unsere Wiese ging,

und du gehst mit mir!“

Als der Bauer am nächsten Morgen beidem

PredigerF. eintritt, ist er noch mehr erstaunt,

den Mann selbstvor sich zu sehen, dergestern so

eindringlich für ihn gebetet hatte. „Das istder

Gottesmann selbst,“ sagte er seiner Frau, „der

' es, der betete für mich, und also auch für

dich!“

Der Prediger läßt beide Leutchen neben sich

niedersitzen, und erfährt nun von demMann,

welche Wirkung ihn Gott erleben ließvon einem

Gebet für seinen Nächsten, das er im Umgang

mitihm, der sein Herz erfüllte, und von dessen

Liebe seine Zunge nie schweigen konnte, gebetet

hat. Der Mannwar gründlich erweckt worden,

und auch auf die Frau machte dieser Vorfall

einen heilsam erschütternden Eindruck, so daß

beide durch Lehre und Unterweisung dahin ge

wendet wurden, wo allein Hülfe und Erlösung

ist vom zeitlichen Verderben: zu der Gnade in

Jesu Christo.

Ein gehörntes Geschlecht.

Von C. W.

Geschlecht, das wir heute vorführen und

SP undzwar, wie wir hoffen, zur Belehrung

und Unterhaltung unserer Leser.

Wir betrachten in erster Reihe den Stein

bock, die wohlbekannte Alpenziege, welcher jo

gleich erkanntwird an seinen ungeheuren, präch

gehörntes, den Namen nach bekanntes tig gewundenen, sich kühn erhebenden und weit

zurückgebogenen Hörnern. Während die Ziegen

verhältnißmäßig kleine Hörner haben, sind die

der Böcke noch überdies mit einer Reihe Fur

chen bedeckt und vorn sehr knotig. DerBartder

Böcke ist nie groß und wird im Sommer noch

kleiner. Die gewöhnliche Farbe desPelzes im

Der Steinbock.
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Sommer ist aschgrau und die Haare sind kurz

und glatt; im Winter sind sie röthlichbrauner

Farbe, viel länger als im Sommer und haben

an ihren Wurzeln etwas kurze, weiche Wolle.

In seiner Heimath lebt der Steinbock auf den

Bergen, wo er ebenso sicher zuFuß und behende

ist wie die Geme und noch größere Vorliebe für

Ersteigung der höchsten Gipfel zeigt. *

Wenn erschreckt, fängt er sogleich andie Berge

hinaufzuklettern, und steht nicht still, bis er

außer Gefahr ist.

Die Steinbock-Jagd

ist eine ebenso ge

fährliche als müh

selige Sache, und die

Jungen zu fangen,

ist noch schwerer,

weildas kleine Ding

schon wenige Stun

den nach seiner Ge

burt im Stande ist,

den Eltern zu fol

gen. Eine lebende

Alpenziege ist daher

eine außerordentliche

Seltenheit, und eine

Sammlung, welche

eine solche enthält,

sehenswerth.

Die Alpenziegen

leben meist in klei

nen Heerden von

fünf biszehn ander

Zahl, bestehend aus

einem alten Bock,

einer Anzahl Ziegen

nebst Jungen bei

derlei Geschlechts.

Ihre Vorsicht ist

groß; ein “

GeruchvomLuftzug

herbeigetragen, der

Flug oderdie Stim

me eines Vogels,

das Fallen eines abgelösten Steines sind ihnen

so bestimmte Warnungszeichen, als die leib

haftige Erscheinungdes Jägers.

Ohnehin stark, dazu noch mit Hörnern be

waffnet, wendet sich der Steinbock selbst gegen

seinen Verfolger, wenn er auf einen Platz ge

trieben ist, wo es kein Entrinnen mehr giebt,

und sein Angriff ist wahrhaft fürchterlich. Er

erhebt sich zuerst auf seine Hinterbeine, läßt sich

dann herab, um aufversteckte Weise gegen sei

nen Feind mit trotzigem Kopfanzurennen.

Alte Geschichtsschreiber erzählen, daß der

Steinbock mit seinen Hörnern Schild und Pan

zer durchbohren könne; aber, wenn so, dann

müssen jene Gegenstände von sehr schlechtem

Material gewesen sein, wie Don Quixote's

fürchterliche Sturmhaube.

Wir geben unten die Abbildung eines jungen

Steinbocks, der von der Markbur abstammt, die

wir nun beschreiben wollen:

DerName bedeutetSchlangeneiser und stammt

ausdem Hindostanischen. Die Markbur ist ein

merkwürdig großes und schönes Thier. Die

Naturforscher sind noch nicht darüber einig, ob

sie eine besondere Gattung oder nur eine Abart

Markbur. (Caprn Megaceros).

der gemeinen Ziege ist. Ihre Hörner sind etwas

kürzer, beinahe aufrecht, in ihrer Bildung aber

sehr verschieden. Ihre Farbe ist braun- und

grausprenkelig, mit einem auffallenden Doppel

flecken von reinem Weiß an der Grundfläche des

Schwanzes. Er hat einen höchst sonderbaren

Gang, den man eher Hoppeln nennen sollte,

denn er hält seine vorderen Kniee ganz steif und

läuft wie ein angehender Stutzer von60Jahren

mit einem mit Gicht behafteten Fuß und engen

Stiefeln.

Nun käme die gewöhnliche oder Hausziege und

ihre Spielarten; wie viele es deren giebt, ist

ganz unbestimmt, aber mindestens 25 sind be

kannt. Mit einer Beschreibungderselben wollen
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wir jetzt nicht kommen, weil sie fürden Rahmen |ger Zeit. Die Herstellung von sechs Shawlsin

unseres Artikels zu groß sein würde. vier Jahren kann als eine Durchschnitts-Arbeit

Die wichtigste Ziegenart ist ohne Zweifeldie- | betrachtetwerden. Der Apparat hierzu ist ein

jenige, welche das z-IZITT

-
-

- - - --- - - VfL

schöne, feine Haar

liefert, wovon die

Cashmere -Shawls

gemacht werden.–

Wer eine Cashmere

Ziege zum erstenmal

sieht, würde nicht

glauben, daß ein so

unansehnliches Ge

schöpf einen Artikel

von solchen Werth

erzeugen könnte. –

Sie ist nicht groß,

kurzbeinig und sehr

verschieden in der

Farbe; grau ist je

doch vorherrschend.

Sie ist überall dick

mit Haar bedeckt;

aber dasselbe gefällt

demAuge nicht,weil

es in verworrenen

Knäueln herunter

hängt und auch mit

Schmutz und Staub

bedeckt ist. Nun,

diese Haare werden

auch nicht zur Her

stellung der Shawls

verwendet. Das ei

gentliche Zeug da

für ist eine durch die

langen Haare be

deckte und vor Nässe

geschützte wollartige,

weiche Haut. Acht

bis zehn Häute die

der Ziegen sind aber

nöthig, um einen

einzigen Shawl an

fertigen zu können.

Der hohe Preis

eines guten Cash

mere –Shawls hat

drei Gründe: 1) die

Einfuhr des Mate

rials, 2) die Aus

fuhr der fertigen

Waare und 3) der

große Zeitaufwand

in der Fabrikation. -

Ulm einen großen, schönen Shawl fertig zu |fach im Umriß, aber kompliziert in der Praxis,

machen, an dem vier Personen beständig be- |dadie vielenFarben mittelstFäden, die auf kleine

schäftigt sind, ist ein Jahr kaum genügend.| hölzerne Speiler gewunden, das Muster erzeu

Kleinere und geringere brauchen natürlich weni- gen, hervorgebracht werden müssen.
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Innig verwandt mit den

Ziegen sind

Die Schafe,

obwohl diese sich deutlich von

jenen unterscheiden. Die

Stirne der Schafe ist nicht

gewölbt wie die der Ziegen,

sondern flach oder hohl. Die

Hörner sind immer spiral

förmig, manchmal schwach.

Die Weibchen sind zuweilen

hornlos.

Diese Bemerkungen haben

natürlich nur Bezug auf die

wild lebenden Schafe, denn

unsere meisten einheimischen

haben keine Hörner und ist es

eine Ausnahme, wenn ein

männliches Schaf mit diesen

Waffen bedacht wurde. Sie

sind im Gegensatzzu den Zie

gen, ruhig,zahmundfriedlich.

Die Schafe kämpfen auch

in anderer Weise, als die

indem sie geradenwegs mit gesenktem - Wolle erzeugt, wovon unsere Kleider gemacht

opf den Feind anlaufen. werden oder werden sollten, wennSchneider und

Eine weitere Verschiedenheit zwischen Ziege Tuchmacher ehrlicher wären. Aber die Eigen

und Schaf bezieht sich aufdas Fell, welches kurz | schaft der Wolle, die Art und Weise, aufwelche

erwähnt zu werden verdient. Wir sind alle be- | dieselbe durch Klimate und andere Bedingungen

kannt mit der Thatsache, daß das Schaf die | modifiziert werden können, sind Dinge, die nicht

fo allgemein ver

standen sind. Da

bei kommt in Be

tracht, daß obgleich

wir Schafe Haar

erzeugen lassen kön

nen, welches dem

derZiege fastgleich

kommt, wir doch

durch Ziegen keine

Schafwolle erzeu

gen lassen können.

Wolle ist nothwen

digerweise dasPro

dukt eines kalten

Klimas.

Doch halten wir

uns nicht zu lange

auf an diesen be

kannten Schafgat

tungen. Es giebt

noch andere. Da

ist z.B. das viel

hörnige Schaf von

Nepaul,welcheszu

weilen 4 oder gar

6Hörner hat. Eine

andere Abart giebt

---

Der Mouflon. (Caprovis Musimon.)
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es, die gewöhnlich 3 oder 5 Hörner tragen,

und heißen Huniah-Schafe. Dann kommt das

fettschwänzige Schaf, dessen Schwanz ungeheuer

groß und fett ist, und stellenweise so hart wie ein

kleiner hölzerner Stumpf, um vor Verletzungen

durch Schleifen auf dem Boden zu bewahren.

Diesem gegenüber steht das schwanzlose Schaf

des nördlichen Rußlands, bei welchem der

Schwanz ganz auffallend kurz ist. Das tar

tarische Schaf ist ebenfalls merkwürdig, um sei

ner großen Fettentwicklung willen, aber das

Fett jammelt sich bei diesen Thier in den Hin

tertheilen anundläuft nichtüber indenSchwanz.

Das Mouflon, eine schöne und wahrscheinlich

besondereArtvonZiegenschaf, lebtin Corsika und

Sardinien. Eswirdauch„wildesSchaf“genannt

und lebt in kleinen Heerden aufden Bergen.

Die letzte Art der Schafe, die wir erwähnen

wollen, istdas schöne Aoudad (der schöne Schaf

bock). Dieses prächtige Geschöpf bewohnt Nord

Afrika und hat eine Menge wissenschaftlicher

und andrer Namen. Es ist sofort erkennbar

an dem vom Hals herabhängenden dunklen

Haar und den Büscheln ähnlicher Haare an den

Vorderknieen der Männlichen. Die Weibchen

haben ähnliche Anhängsel, aber so groß

und auffallend. Die gewöhnliche Farbe des

Pelzes ist dunkelblaß; es wird etwa dreiFuß

hoch. In der Gefangenschaft ist es zuweilen

zahm und gelassen, aber fein Temperament ist

unsicher und bei seiner großen Kraft kann er

selbst seinem Wärter, wennderselbe ihmzu nahe

kommt, sehr gefährlich werden.

–−-−SE>>=--––

Wichtigkeit der frühzeitigen Entfernung von Geschwiren und

krebsartigen

eider kürzlich abgehaltenen Conferenz ame

() rikanischer Wundärzte hielt Prof.S.D.

Gußvon Philadelphia einen Vortrag über

obiges Thema. Er giebt darin folgende fünf

verschiedene Gründe an, warum ein frühzeitiges

Einschreiten des Wundarztes durch Operation

eines derartigen Auswuchses herbeigeführt wer

den sollte: 1. die Gefahr einer Verblutung ist

nochnichtvorhanden,2.der krankhafteAuswuchs

kann gründlicher operiert werden, 3.das Risiko

einer Blutvergiftung,die ja so häufig einer der

artigen Operation folgt, ist geringer,4. häßliche

Narben werden vermieden. Der fünfte und

wichtigste Grund aber ist, daß eine Wiederkehr

der Krankheit andemselben Platze oder an ande

ren Körpertheilen dadurch vermieden wird.

In der Diskussion dieser Gründe sagte der

Redner,die Thatsache wird jetzt allgemein aner

kannt, daß alle diese Auswüchse, ob gut- oder

bösartiger Natur, örtlichen Ursprungs sind.

Daßgewisse Personen zu derartigen Bildungen

angelegt sind, ist nicht unwahrscheinlich, beson

ders wenn die Gesundheitdes PatientenimAll

gemeinen angegriffen ist; aber daß ein Geschwür

oder Auswuchs sich an irgend einem Organ oder

Körpertheile einer gesunden Person ohne eine

örtliche Ursache bildet, bestreitet jeder denkende

Pathologe unserer Zeit.

Jede Geschwulst ist das Resultat verkehrter

Auswüchsen.

Alle diese Auswüchse rühren direkt oder indirekt

entweder von außerordentlicher Verletzung her

oder haben,was häufiger der Fall ist, ihre Ur

jache in irgend einem mechanischen Hinderniß,

welcheszuerst Blutanhäufung hervorbringt und

diese wiederum verursacht erregte Thätigkeit und

Entzündung, welche beide früher oder später die

Aenderungen in der Ernährungdes betreffenden

Körpertheiles herbei führen. Die einfachsten

aller Geschwüre, die kleinen talgigen Mitesser,

bilden sich unter dem reizbaren Einfluße der

natürlichen Absonderung der Talgdrüsen in der

Haut, deren Oeffnungen verstopft sind. Ver

stopfung eines Milchkanals ist ohne Zweifelder

Anfangdes gefährlichen Brustkrebses. Manche

derartige Gewächse sind gleich beim Beginne

ihrer Entwicklung leicht erkenntlich. Andere

wieder sind in diesemStadiumdem erfahrensten

Arzte trotz genauer Beobachtung ein Räthel.

Hat sich das Gewächs vollkommen entwickelt,

dann sollte jeder Arzt seine wahre Natur erken

nen. Unglücklicherweise versäumen die meisten

Kranken gleich beider Bildung einer derartigen

Geschwulst einen Arztzu Hülfe zu rufen. Sie

lassen der Sache ruhig ihren Lauf und erst

nachdem der betreffende Körpertheil in seiner

Structur bedeutend Schaden gelitten hat und

oft sogar die ganze Constitution erschüttert ist,

wird dem Auge des Sachkundigen Gelegenheit

Ernährung eines Körpertheiles, dessen eigene gegeben,den Auswuchszu besichtigen.

Elemente theilweise verdrängt werden durch an- | Ein mitderartigem Leiden behafteter Patient

dere, deren veränderter, krankhafter Wuchs und kann sich glücklich schätzen, wenn er gleich bei den

weitere Entwicklungdie Krankheithervorbringen. ersten Anzeichen der Entwicklung in die Hände
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eines intelligenten, gewissenhaften Chirurgen

geräth. Dieser wird nicht anstehen, seiner Ue

berzeugungAusdruckzu geben. Erwird es für

keine Schande halten, seinemPatientenzujagen:

„Ich verstehe Ihren Fall nicht; er liegt außer

halb der Grenzen meiner Erfahrung. Konsul

tiren Sie einen Arzt, der mehr Gelegenheit zur

Beobachtungderartiger Fälle gehabt hat.“ Der

Feigling andererseitswird alles ihun, um seinen

Patienten in die Irre zu leiten; er wird dem

Leiden weiter keine größere Bedeutung beilegen.

Er fürchtet sich ihm die Wahrheitzu jagen und

dadurch seine eigene Unkenntniß zu bezeugen;

ja er versichert seinenKranken,daß er die Natur

seines Falles ebenso gut verstehe wie der weiseste

und erfahrenste Arzt des Landes. Diese Art

von Leuten sind es, welche das größte Unheil

anrichten. Unkundig in der Kunstder Diagno

fis und unfähig die Wahrheit zu bekennen, las

jen sie eszum Aleußersten kommen, bis der arme

Patient als letztes ZufluchtsmittelHilfe am rich

tigen Platze sucht, aber leider ist danndie Krank

heit zu weit vorgeschritten und die vorgenom

mene Operation, wenn sie überhaupt noch mög

lich ist, kann nur temporäre Milderung schaffen.

Als Illustration zu Obigem dientder Krebs der

weiblichen Brust.

Beim Brustkrebs wartet der gewissenhafte

Arzt nicht, bis auch die Acheldrüsen in Mitlei

denschaft gezogen sind. Er weiß, daß die Si

desMeffersund einergründlichenAusschneidung

liegt. Er dringt auf eine rasche Operation und

versichertden Patienten,daßdieselbe, wenn rich

tig ausgeführt, vielleicht völlige Heilung bewirkt

oder daß ein etwaiger Rückfall mit wiederholten

Leiden erst nach langer Zeit eintreten wird.

Jedermann weiß, welches die gewöhnlichen Re

sultate beider Operation des Brustkrebses sind;

selten wirddas Leiden gänzlichgehoben und nur

wenige Frauen leben länger als acht, zehn und

zwölf Monate nach der Operation. In allen

diesen Fällen sind die benachbarten Gebilde in

Mitleidenschaft gezogen worden und dienen, da

sie vom Messer nicht erreicht werden konnten,

neuen Auswüchsenzum Mittelpunkt. DasHerz

blutet jeden, der darandenkt, wie viele Frauen

entsetzliche Leiden zu erdulden haben, nur weil

die Anwendung des Messers zu lange hinaus

geschoben wurde.

Endlich giebt es eine Klaffe von Patienten,

welche beeinflußt von Furchtsamkeit oder falscher

Bescheidenheit sich selbst täuschen. Sie fühlen

die Symptome der Krankheit und wissen, daß

irgendwo im Hause ein Dieb steckt, fürchten sich

aber, die Sache gründlich untersuchen zu lassen.

Sie verbergen sich und ihren Freunden ihren

wahren Zustand, und wollen dem Gedanken

nicht Raum geben, daß sie andieser schrecklichen

Krankheit leiden. Wie der VogelStrauß stecken

sie ihren Kopf inden Sand, und glauben da

cherheit des Patienten in dem baldigen Gebrauch durchder Gefahrzuentfliehen, welche sie bedroht.

Aus der Jugendzeit des deutschen Kaisers Wilhelm.

Bearbeitet von E, M.

- fi- Kinder sind unsere Schätze,

und unsere Augen ruhen vollZu

friedenheit und Hoffnung auf

ihnen. Der Kronprinz ist

voll Leben und Geist. Er hat vor

zügliche Talente, die glücklich entwickelt und ge

bildet werden. Ich habe ihn sehr lieb, und

spreche oft mit ihm davon, wie es sein wird,

wenn er einmal König ist.“. . . .„Unser Sohn

Wilhelm wird, wenn mich nicht. Alles trügt,

wie sein Vater, einfach, bieder und verständig.

Auch in seinemAeußeren hat er die meisteAehn

lichkeit mit ihin . . .“

Diese Worte, einem Briefe der KöniginLouise

von Preußen an ihren Vater, den Herzog von 

Mecklenburg-Strelitz, entnommen, zeugen nicht

allein von der feinen Beobachtungsgabe, sondern

auch von der mütterlichen Sorgfalt der hohen

Frau, mit der sie die Erziehung ihrer Kinder,

besonders ihrer beiden ältesten Söhnedes nach

maligen Königs Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen und desgegenwärtigen deutschen Kai

ers Wilhelm leitete. Das königliche Elternpaar

überwachte ihre Entwickelungmit eigenen Augen,

und übte durch Wort und Beispiel einen unmit

telbaren Einfluß auf sie aus. Die ernste Pflicht

treue, die aufrichtige christliche Frömmigkeit

Friedrich Wilhelms III. und die Hochherzigkeit,

die geistige Anmuth und Liebenswürdigkeit der

KöniginLouise, und der wunderbare stille Zau

ber, den sie aufihre Umgebung ausübte, leuch

teten den beiden fürstlichen Knaben schon in der

frühesten Kindheit als ein herrlichesMuster vor.

–„Allerdings ist es mein heißester

Wunsch, meine Kinder zu wohl

wollenden Menschenfreunden zu

bilden,“ schrieb die Königin im Dezember

1797 an den Professor Heidenreich in Leipzig,

und später, als schwere Zeiten über das Vater

land gekommen waren, schrieb sie: „Wenngleich
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die Nachwelt meinen Namen nicht unter den

Namen berühmterFrauen nennen wird, sowird

sie doch sagen, wenn sie die Leiden dieser Zeit

erfährt, was ich durch sie gelitten habe: sie dul

dete viel und harrte aus im Dulden. Dann aber

wünsche ich nur, daß sie zugleich sagen möge:

„Aber sie gab Kindern das Dasein,

welche befferer Zeiten würdig wa-

ren, sie herbeizuführen ge strebt

und endlich fiel errungen haben.“

Die Nachwelt hat bereits gesprochen; und es

ist als könnte man bei manchen ernsten entschei

denden Wendepunkten im Leben des jetzigen

deutschen Kaisers noch die segensreiche Nach

wirkung des Einflusses wahrnehmen, den die

edle Frau auf die geistige Entwickelung ihrer

Söhne ausübte.–

Die Kinderstube, welche unmittelbar an das

königliche Wohnzimmer grenzte, war für die

fürstlichen Eltern die Welt im Kleinen, wo sie

unter den Stürmen der ZeitFrieden und Er

holung fanden. Jeden Morgen empfing dort

der König die Kleinen aus den Händen der

glücklichen Mutter, um sie zu liebkosen undzu

weilen zu beschenken; jeden Abend trat er vor

dem Schlafengehen noch einmal mitder Königin

vor das Bette der schlummernden Kinder, er

freute sein Herz an dem lieblichen Anblick und

drückte leise einen Kuß auf ihre Stirn.

Die Leitungdes Unterrichtsder beiden ältesten

Prinzen, welche seit dem Sommer 1800 in den

Händen des Dr. Friedrich Delbrück, eines treff

lichen und wahrhaft christlichen Mannesgeruht

hatte, wurde für den Kronprinzen später dem

Obersten von Gaudi übergeben, während Prinz

Wilhelm eine Studien beidem Professor Rei

mann fortsetzte. Er besaßdamals eine schwäch

liche Constitution, so daßdie Königin aus müt

terlicher Besorgniß oft eine Lehrer ermahnte,

ihn nicht so sehr anzustrengen.–

Besonders lieblich war die Feier desWeih

nachtsfestes in der königlichen Familie. Der

König, der schon wochenlangvorher von denzu

wählenden Geschenken zu sprechen pflegte, zün

dete eigenhändig die Lichter am Christbaum an

und belegte jeden Platz mit paffenden Gaben,

die von den königlichen Kindern in dem hell

erleuchteten Festsaal mitJubel empfangenwur

den. Eswar ein Bild des innigsten Familien

glückes. Eine besondere Ueberraschung brachte

den jungen Prinzen das Weihnachtsfest des

Jahres 1803, bei welchem sie als Geschenke ihre

ersten Uniformen empfingen undzwarderKron

prinz diejenige des Regimentes Garde duCorps,

der PrinzFriedrichdie des Dragoner-Regiments

Kurfürst von Pfalz-Bayern No. 1, dessen Chef

sein Vater,der Prinz Ludwig, gewesenwar,der

Prinz Wilhelm die Uniform des Husaren-Re

giments von Rudorf oderdes berühmten Zieten

schen Husaren-Regiments, nämlich den rothen

Dolman mitweißen Schnüren und Treffen,jo

wie den dunkelbraunen Pelz mit ebensolchen

Schnüren und Treffen. Groß wardie Freude

der Prinzen nun eine Uniform tragenzu dürfen.

Diesgeschah von Seiten desKönigs, um damit

der Zugehörigkeit der königlichen Prinzen zur

Armee von frühster Jugend anAusdruck zu ge

ben. Laut des Sprichwortes: „Des Königs

Rock ist der höchste Titel!“ sollten auchdie Söhne

des Königs schon frühe den Rock der Armee

als ein rechtes Ehrenkleid schätzen lernen. Als

im Jahre 1805 das Regiment „Towarczys“

in seiner auffallenden und von der übrigen Rei

terei abweichenden Uniform, mit langen Lanzen

bewaffnet, durch Berlin marschierte, den Uhlanen

ähnlich, die sich 1870 in Frankreich so gefürchtet

machten, so äußerte PrinzWilhelmden sehnlichen

Wunsch, auch diese Uniform tragen zu dürfen,

die ihm auch von seinem Vater, welcher den mi

litärischen Neigungen seiner Söhne stets gern

entgegenkam, gewährt wurde. Und so erschien

der kleine Prinz seit dieser Zeit bald als Husar,

bald als Towarczy.

Aber das Rechtdie Uniformzu tragen, brachte

auch Pflichten mit sich. Zunächst mußten die

jungen prinzlichen Rekruten einererciert werden.

Der Königgab ihnen deshalb den Unteroffizier

Bennstein vom Bataillon Garde zu Fuß zum

Exercirmeister und dieser erledigte sich seiner

Aufgabe mit solchem Ernst und Eifer, wie man

ihn nur immer bei einem pflichtgetreuen Korpo

ral beim Rekruten-Exercieren finden kann. Das

nach den jüngsten preußischen Waffenerfolgen

aufgekommene Flugwort: „Der Schulmei

ster habe die preußischen Schlachten

gewonnen,“ könnte nachunserem Dafürhalten

ebenso richtig lauten: „Der Korporal ist

in Preußen der eigentliche Volks

schullehrer,“ denn ausder strengen Schule

der Zucht,welche jeder Preuße–oder jetzt viel

mehr jeder Deutsche–von seinem vollendeten

zwanzigsten Lebensjahre an, durchmachen muß,

gehen die tüchtigsten Männer hervor. Auch die

jungen Königssöhne, so oft von unwürdigen

Schmeichlern umgeben, sehen hier indem ernsten

Willen des schlichten aber pflichtgetreuen Man

nes ihrem Eigenwillen eine heilsame Schranke

gesetzt und lernen ihre kindlichen Neigungen un

ter ein bestimmtes Gesetz beugen, dessen Bedeu

tung sie noch nichtverstehen. Die Gedanken an

Spiel und Tändelei mochten den königlichen

Knaben wohl vergehen, wenn sie die ernste und

strenge Dienstmiene des Korporals sahen, der

ihnen mit eindringlicherStimme undgemessenem

trochäischen Tonfall das ABC des preußischen

Kamaschenmarsches einprägte:„Einundzwanzig,

Zweiundzwanzig, Kniestrecken, Spitzen 'runter,

fest im Kreuze und nichtwanken, Eure Hoheit!“
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Zeigte sich denn auch aufden Mienendes witzi

gen kleinen Kronprinzen ein leichtes Lächeln, so

genügte ein Blick aufdie halbgeöffnete Thür des

Nebenzimmers, um jeden reglementswidrigen

Gedanken zu unterdrücken, denn dort saß ein 

königlicher Vater, der zuweilen einen Blick ins

Zimmer warf, oder auch wohl mit seinerGe

mahlin amArme eintrat, und den Uebungen

der Knaben mit ernster Miene zuschaute.

In dem Prinzen Wilhelm regte sich die fol

datische Neigung frühe. Paraden und Revuen

waren seine Lust, und er verfolgte jeden Trupp

marschierender Soldaten so lange er ihn sehen

konnte. AlsPreußen sich zu dem verhängniß

vollen Kriege gegen Napoleon rüstete, war er

noch zujung, um mitinsFeldzuziehen, aber

er verfolgte die großartigen militärischen Vor

bereitungen dazu mit regem Interesse. Im

September 1806 sah er das altberühmte Dra

gomer-RegimentAnsbach-Baireuth unter den

Klängen desHohenfriedbergerMarschesinBer

lin einrücken, und in Parade vordem königlichen

vorübermarschieren; vor ihm her fuhr die

önigin, als Chef des Regimentes, in einem

vierspännigen Wagen.

Eine verhängnißvolle Wendung für das

“Königshaus brachte der Herbstdieses

ahres. Während noch im Frühjahr das Wort

Friedrichs des Großen Geltung zu haben schien,

„daß die Welt nicht so fest auf den Schultern

des Atlas ruhe, wie der preußische Staat auf

der Armee,“–folgte jetzt eine Niederlage auf

die andere. Nachdem unglücklichenAusgangder

Doppelschlacht bei Jena und Auerstädt hatte

Delbrück die Weisung erhalten, mitden könig

lichen PrinzenzunächstnachSchwedtanderOder

zu reisen, wo sie mit der Königin zusammen

trafen. Die tiefgebeugte königliche Mutter rich

-tete die folgenden denkwürdigen Worte an sie:

„Ach, meine Söhne, ihr seid indem Alter, wo

ten Lebensjahre. Einer alten Sitte gemäß tre

ten die preußischen Prinzen nach erreichtem zehn

ten Lebensjahre in die Armee, ein Ereigniß,

auf das sich der junge Prinz schon im Stillen

freute. Als aber am Neujahrstage die königliche

Familie zur gegenseitigen Beglückwünschungzu

sammentrat, sagte der König mitdem ihm eige

nen freundlichenErnte zu ihm: „Da andeinem

Geburtstage keine Gelegenheit sein wird, dich

ordentlich einzukleiden, weil ihr nach Memel

müßt, so ernenne ich dich heute schon zum Offi

zier. Da liegt deine Interims-Uniform.“ Und

in der That lag da der damals sogenannte In

terimsrock der Gardeoffiziere, mit rothemUm

schlagkragen ohne Lizen, nebst Degen,Stock und

Federhut auf einem Tische bereit. Natürlich

wurden die Kleider sogleich angelegt, und auch

ZopfundPuder nichtvergessen, obgleich ersterer

nur ein falscher sein konnte, da dasHaardes

Prinzen zu einem eigenen noch nicht langgenug

NV(Nr.

Am 3. Januar ging dann die Reise nach

Memel, weil sichdie Franzosen nachder Schlacht

von Pultusk Königsberg näherten. DieKönigin

und ihr jüngster Sohn, der Prinz Karl, waren

am Nervenfieber erkrankt, und mußten dieganze

Reise in Betten eingepackt, zurücklegen. Auch
Prinz Wilhelm erkrankte bald nachder Ankunft

in Memel; als der König zu seinem Geburts

tage, den22.März, dorthin kam, fand er ihn

noch aufdem Krankenlager, und legte ihm sein

Patent als Fähnrich bei dem neuformierten

Bataillon Garde zu Fuß aufdasBett. Damit

war die Kinderzeit des Prinzen Wilhelm zu

Ende. Ihre Eindrücke waren tiefund nachhaltig

genug,umden reifenden Jüngling fürdenErnst

des Lebensvorzubereiten,der bald genugan ihn

herantreten sollte.

Nach dem Tode der Königin Louise, welche

am 19.Juli 1810verschieden war, ging es am

euer Verstand die schweren Ereignisse fassen und Hoflager König Friedrich Wilhelms stille und

fühlen kann, ruft künftig, wenn eure Mutter einfach zu. Der König liebte die rauschenden

nicht mehr lebt, diese unglückliche Stunde in Festlichkeiten noch weniger wie früher; auch

euerGedächtniß zurück,weinet meinemAndenken | nöthigte die Lage des Landes nachden schweren

Thränen, wie ich sie jetzt in diesem schrecklichen | Kriegsjahren von 1806–7und 1812–15 zu

Augenblicke dem Untergange der Armee, dem | mancherleiEinschränkungenimköniglichenHaus

Unglücke des Vaterlandes weine. Aber begnügt halt. Nur beim Besuche hoher Bundesgenoffen

euch nicht mitden Thränen allein; handelt,

entwickelt eure Kräfte,

läßt Preußens Schutzgeist sich auf

euch nieder!“

Von Schwedt reiste die königliche Familie

nach Stettin, dann nach Danzig, und endlich

nach Königsberg, wo sie mit dem Könige zu

sammentraf, der aber bald wieder zur Armee

eilte, um dort mit dem Kaiser Alexander von

Rußland zusammenzu treffen. Erst zum Neu

jahrstage 1807kehrte er nachKönigsbergzurück.

Prinz Wilhelm stand damalsin seinem neun

vielleicht

oder Anverwandten der königlichen Familie fan

den Ausnahmen statt. Als zum Beispiel im

Sommer 1834die Kaiserin Charlotte vonRuß

land, die älteste Tochter des Königs, in Berlin

anwesend war, wurde ihr zu Ehren ein überaus

glänzendesFest veranstaltet,genannt dasFest

der weißen Rose,die ebenso die Lieblings

blume der jungen Kaiserin war, wie die blaue

Kornblume die ihrer königlichen Mutter.

Die ganze Strecke zwischen dem „Neuen

Palais“ bei Potsdam, wo die Kaiserin residierte,

undden„Kommuns“(zweidiesem Palaisgegen
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überliegenden Schlössern), war zum Schauplatz

dieses seltenen Festes eingerichtet worden, und

mit Wimpeln und Fahnen, welche die russischen

und preußischen Farben und Wappen trugen,

geschmückt. Ringsumher waren Zelt-Tribünen

für die Gäste errichtet; unter der korinthischen

Säulenhalle inmitten der Hauptfassade stand

das mit weißen Rosen bedeckte Zeltder Kaiserin.

Sowohl in den Blumengewinden, wie in den

Gewändern der Damen, die in einem anmuthi

gen Kreise die hohe Frau umgaben, prangte die

weiße Rose als Hauptschmuck. Alle Dächer,

Mauern undBäume in der Umgebung waren

mit zahllosen Zuschauern besetzt. Bald nachdem

die Kaiserin erschienen war undihren Sitz unter

dem Rosendach eingenommen hatte–in ihrer

Lieblichkeit undAnmuth selbst einer weißen Rose

gleich– schmetterten Fanfaren und unter ihren

Klängen erschienen in schimmernder Rüstung

und mit Gefolge hoch zu Roß die Ritter der

weißen Rose in den Schranken. Während ab

wechselnd die Klänge des Pariser Einzugs

marsches, des Blücherliedes und des gerade da

mals in Aufnahme gekommenen Preußenliedes

ertönten, die freilich mitden ritterlichen Kostü

1nen ein wenig disharmonierten, bewegte sich der

glänzende Zug nach einer kleinen Anhöhe dem

Zelte derKaiseringegenüber, woselbst die Ritter

anhielten, und durch Senkender Waffen „der

weißen Rose“ ihre Huldigungdarbrachten.

Ein jeder der Ritter hatte sich eine Devise er

wählt, die er auf einem Schilde trug. Voran

der Kronprinz, der nachmalige KönigFriedrich

Wilhelm IV., mitdemWahlspruch: "Tuis vic

toria!"– Dann Prinz Wilhelm, damals in

der Blüthe seiner Jahre, im silberdurchwirkten

Waffenkleide, mitderKettedes SchwarzenAdler

ordens geschmückt, auf dem Haupte den Helm

mit aufgerichteten Adlerflügeln. Sein blanker

Schild zeigte dasMotto, das sich in späteren

Jahren seines Lebens so herrlich bewährte:

„Gott mit uns!“–Prinz Karl, der jüngere

Sohn, hatte zum Wahlspruch erkoren: „Thue

deine Pflicht!“–Prinz Albrecht: “Nil candi

dius!"–DerSpruchdes Herzogs von Braun

schweig lautete: “Nunquam retrorsum!”–

Der des Prinzen AdalbertvonPreußen: „Ohne

Kampf kein Sieg!“u.f.w. Nachdem dieEhren

bezeugungen vorüber waren, verstummte die

Musik, und der Führer desganzen Zuges,Her

zog Carl von Mecklenburg-Strelitz, Bruder der

seligen Königin Louise und kommandierender

General des Gardecorps, ausgezeichnet durch

viele glänzende Waffenthalten, mit der Devise:

„FürSie!“ im Schilde, richtete eine hochpoetische

Ansprache an die Kaiserin.

Nachdem die ritterliche Schaar vorbeigezogen

war, begab sich die Fürstin mit den geladenen

Gästen in den großen Muschelsaal des Neuen

Palais, und spendete ihnen ihren Dank, indem

sie kleine Ehrengaben und sinnige Andenken

unter die Ritter vertheilte.– Damit endete

dieses herrliche Fest, und in der Umgebungdes

Neuen Palaiswurde es wieder einsam und stille

für lange Zeit. Erst in unseren Tagen prangen

die dortigenGärten undAnlagen wieder in herr

licher Schönheit unter der sorgsamen Pflege und

Leitung der Kronprinzessin Victoria, die bald

nach ihrer VermählungdasNeue Palais bezog,

und es scheint, als habe das Fest der weißen

Rose in jenen duftigen Gärten noch eine Nach

blüthe, denn überall erblicken wir hier die lieb

lichen Moosrosen, die Lieblingsblumen der

Kronprinzessin, die überall zarterröthend aus

verborgenen Lauben und Nischen hervorschauen.

- Aus Luthers Leben.

einem Novemberabend des Jahres 1543

saß Luther mit seiner Eheliebsten Käthe

unddem im jungfräulichenAlter stehenden

Lenchen umden eichenen Tisch indem von zwei

Kerzen mäßig erhellten Gemach ihrer bescheide

nenAmtswohnung. Der herbstliche Regen schlug

prasselnd andie kleinen in Bleigefaßten Fenster

scheiben; Windstöße fuhren von Zeit zu Zeit

durch die entlaubten Bäume des Gartens.

Der ehrwürdige Luther erwartete an diesem

Abend seine Hausfreunde, Justus Jonas, Jo

hann Bugenhagen und Ludwig Senf. Im

trauten Vereine sollte heute wiederum die heilige

Musika getrieben und fleißiggesungen werden.

Denn eswar Luther nachden Schülerjahren ein

großer Liebhaber des geistlichen Gesanges; er

pflegte desselben mit den Seinen und in Ge

meinschaft gleichgesinnter Freunde, und nannte

deswegen seine Wohnung scherzweise oft eine

Cantorei.

Nach einander traten die Erwarteten ein,

Senf eine Gambe unter dem Arm tragend.

Harfe und Laute hatte Frau Käthe bereits auf

gestellt; es waren diesdie viel gebrauchten In

strumente der Familie.

Laßt uns nun mit dem Abendliede: O lux

beata trinitas beginnen, ordnete jetzt Luther

an, nachdem die Eingetretenen sich von desWet

ters. Unbill erholt hatten. Lenchen trug mit

ihrer hellen Stimme, unterstützt von Justus

Jonasdie allen geläufige Melodie, während die

Mutter die zweite Stimme führte unddazu die

Harfe harmonisch erklingen ließ, Luther und

Bugenhagenden Baß hiezufangen,den L.Senfl

in künstlerischer Weise auf seiner Gambe be

gleitete.

Als der letzte Ton verklungen war, fragte
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Luther: Mein Lenichen,verstehest du auch, was seinem Burschen zur Stadt zurück. Daswarme

wir fangen?–Herzensvater,wie könnte ichdas, Wetter unddie Strapazen des Dienstes erweckten

antwortete sie erröthend; dasLateinische ist mir in ihnen die Sehnsucht nach der behaglichen

ja nur in etwas bekannt.

Nundenn, meine Lieben, so lasset uns auch

dieses schöne Liedgleich anderenin eingut Deutsch

faffen, sprach jetzt Luther sich zuden Männern

wendend, und, die Instrumente einstweilen zur

Seite stellend, übertrug man die lateinische

Hymne ins Deutsche, damit in solcher Fassung

sie nicht nur von der Mutter und dem Lenchen,

sondern auch von Jedermann wohl verstanden

werde.

Es wurde das Lied nun noch einmal vorge

Wohnung. Im laufenden Galopp flogen die

Pferde dahin. Als die Reiter am Staritzer

See vorüber jagten, stikfzte dasPferd desBur

fchen und warf seinen Reiter kopfüber in die

naffe Tiefe. Der Mann,desSchwimmensun

kundig, schien rettungslos verloren. Bismarck,

zwar schweißtriefend und müde, sprang vom

Pferde,warf sich todeskühn in die Fluthen, er

griff den Ertrinkenden und brachte ihn mitgro

ßer Anstrengungund eigener Lebensgefahrglück

lich ans Ufer. Da es bis zur Stadt noch weit

war, so mußte man noch längere Zeit in den

naffen Kleidern zu Pferde bleiben. Bismarck

zog sich eine langwierige Erkältung zu. Ein

rheumatisches Leiden war die Folge. Aus ihm

hat sich jene schmerzhafte Neuralgie entwickelt,

welchedie ThatkraftdesReichskanzlers lähmtund

ihn von Zeit zu Zeit' die Sorge um das

Wohldes deutschen Reiches andern Händen an

zuvertrauen, sich aus dem öffentlichen Leben in

die Stille zurückzuziehen. Alljährlich weilt der

Fürst auf einige Monake im Bade zu Kissingen.

Hoffen wir, daß ihm die Kur in diesem Jahre

die ersehnte Gesundheit bringen wird.

nommen. Alle angen, begleitet von Harfe und

Gambe, denen Luther die Laute hinzufügte, be

wegten Herzens:

Derdu bist drei in Einigkeit,

Ein wahrer Gott von Ewigkeit,

Die Sonn" mitdem Tag"von uns weicht,

Laß scheinen unsdeine göttliche Leucht;

Des Morgens, Gott,dich loben wir,

Des Abends auch beten vor dir.

Unser armes Lied rühmetdich

Jetzund,immer und ewiglich.

Gott Vater,dem sei ewig Ehr,

Gott Sohn,der istder ein"ge Herr,

Unddem Tröster,dem heil'gen Geist

Von nun an bis in Ewigkeit.

Winke für Eltern und Lehrer.

„Laßt uns im Ernst sein.“

Dieses waren die Worte des unsterblichen

Washington, an seine Truppen gerichtet beim

Ueberschreiten des Delaware, kurz vor der un

vergeßlichen Schlacht bei Trenton. Lassen sich

Nie breite Brust des deutschen Reichskanzlers| diese Worte nicht mit derselben Angemessenheit

ist geschmückt mit vielen Orden,welche ihm an jeden Sonntagsschularbeiter über die ganze

in wohlverdienter Würdigung seiner hohen Länge und Breite unseres Landes richten? Die

Verdienste von fast allen gekrönten Häupternder es ist keine Zeitumzu schlummernund unthätig

Welfgespendetwurden. Unterder langen Reihe zu sein. Um für dieseswichtige Werk tüchtigzu

strahlender Ehrenzeichen befindet sich auch eine werden, ist mancherleinöthig, aberdasNöthigste

Rettungs-Medaille,verliehenvonKönigWilhelm ist geistlicher Ernst, dessen Quelle der heilige

IV. von Preußen. Bismarck, einst von einem Geist ist. Wir bedürfen diesen Geist, nicht nur

Diplomaten umdie Bedeutung dieses Ehrenzei- |daß er zu uns komme, sondern uns erfülle, als

chens befragt, antwortete kurz und abweisend: | eine alles durchdringende und alles besiegende

„Excellenz, ich habe die Gewohnheit, hier und Gottes-Kraft. Der Prediger bedarf ein, um

da einem armenMenschendas Lebenzu retten!“ - besser zu predigen, der Superintendent, um die

Ja, ein armerMann war es, dem v. Bismarck |Schule besser zu leiten,der Lehrer, um besser zu

einst mit Aufopferung aller seiner Kraft das unterrichten. Wir sollen stets bedenken, daß der

Leben rettete. Dies Ereigniß fand im Herbst Strom nie über eine Quelle steigt. So kann

1846zuFreienwalde in Pommern statt. Hier | auch ein Lehrer nie mitErfolgdas lehren, was

lagderjungeLandwehr-Ulanen-Offizier v.Bis- / er nicht selbst erfahren hat. Als Arbeiter im

marck in Onartier, um die Uebungen seines Re- geistlichen Reiche„laßt uns im Ernste sein.“

giments mitzumachen. EinesTageskehrte ermit Steigtdaher hinauf in eine reinere Atmosphäre.

Eine Episode aus dem Leben des

Fürsten v. Bismarck.

FürHaus und Herd von PaulPritzlaff.
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Kennst du deine Schüler?

Studierstdu auchden Charakter deiner Schü

ler? Wenn nicht, wie kannst du wissen, welches

die beste Behandlungsweise ist? Was fehlt

jener alten Uhr dort in der Ecke? „Sie hat

das Schmieren nöthig,“ sagst du. Der Uhren

flicker schüttelt den Kopfund spricht: „Ich muß

sie auseinander nehmen.“ Er entfernt Zeiger

und Zifferblatt und das ganze Werk kommt her

aus. „Aha! da fehlt's,“ spricht er, indem er

ein beschädigtes Rädchen näher betrachtet. Hast

du je auch so deine Schüler zerlegt? Du sagst,

Wilhelm sei wunderlich und widerspenstig. Das

ist es nicht, aber er kann es nicht ertragen, wenn

man ihn lächerlich macht, und daß du ihn aus

lachtet, hatihn unangenehm berührt. Dudarfst

ihn nicht lächerlich machen. Und'sGretchen habe

dir eine Unwahrheit gesagt, sprichst du. Es

geschahe nicht absichtlich, sondern sie ist schüchtern,

und alsdu sie in gereiztem Ton ankläfftest, ent

schlüpfte ihrem geängstigten Herzen eine Un

wahrheit, worüber sie selbst erschrack. Und weißt

du auch, daß die Lita eitel ist ? Wecke daher

nicht den stolzen Pfau.•Carl wird deinen lo

ckenden Worten folgen, aber treiben kannstdu

ihn nicht einen Zoll. Und der Sonderling, der

schüchterne kleine Franz ist arm und fühlt sich

zurückgesetzt. Besuche ihn in seiner Heimath.

Der Umgang mitKindern istvon großer Wich

tigkeit. Um die rechtzu behandeln,muß man sie

recht verstehen. Mache dich vertraut mit diesen

kleinen Uhrwerken, halte sie in Ordnung und

im Gang.

Praktische Anwendung.

Wenn du die Wahrheiten, die du in der

Sonntagsschule zu lehren hat, blos dem Ver

stande des Kindes einprägst, so möchtest du das

Lehren ebensowohl ganz unterlassen. Sollder

Unterricht niemals über den Verstand des Kindes

hinausgehen, so wäre es besser, er würde ganz

unterbleiben. Wenn dein Streben nicht höher

gestellt ist, als blos den Verstand zu erreichen,

- so möchtest du deine Stelle alsLehrer ebenso

wohl aufgeben. Du hast es in deinem Unter

richt mit demGewissen, mitderganzenGemüths

beschaffenheit und dem Willen des Kindes zu

thun. Es sei denn, daß die durchdich gelehrte

Wahrheit früher oder später von dem Kinde er

griffen und erfahren und in ihmzu Geist und

Leben wird, sonst ist sie weggeworfen.

Es ist daher des Sonntagsschullehrers heiligste

Pflicht, mit der ganzen Kraft und Schärfe gött

licher Wahrheit in das Innerste der Kinderseele

einzudringen. Du sollst nicht nur sein Wissen,

sondern sein Gewissen erreichenund das Kind

bestimmen sich zu entfcheiden. Es ist eine

höchst feierliche Arbeit, denn sie befaßt sich mit

den höchsten und wichtigsten Thatsachen mensch

lichen Lebens. Es ist eine göttliche Arbeit und

kann nicht ohne übernatürliche Hülfe verrichtet

werden.

Unsere Sonntagsschularbeit ist nur zu oft

verlorene Mühe, einfach weil es dem Superin

tendenten unddenLehrern antieferUeberzeugung

und heiligem Ernst fehlt. In unsern Schulen

existiert oftzu viel Tändelei, zu viel gesellschaft

liche Heiterkeit, rauschende Lustbarkeit in Gesang

und Gefühlsaufregung. Es fehlt zu sehr an

heiliger Scheu, Ehrfurcht, tiefer Ue

berzeugung, ernster Reue,festemGlauben,gründ

licher Entschlossenheit, erneuernder Kraft und

erbauenden Ernst.

Lieber Sonntagsschullehrer, suche mit Redlich

keit und Aufrichtigkeit deines Herzens und mit

der ganzen Kraft deines Willensdie Bekehrung

deiner Schüler; rechte mit ihnen; gebe sie nicht

auf; bete für sie; überzeuge die von deinem tie

fen Ernst in dieser so wichtigen Sache. Zu viel

fehlt es oft dem Sonntagsschullehrer selbst an

tiefer ernster Frömmigkeit. Beherzigt, o Lehrer,

euren hohen und herrlichen Beruf! DurchFleiß

und Treue könnt ihr in der Hand Gottes das

Werkzeug sein, diesen oder jenen zur Seligkeit

zu führen. Sucht bei jeder Lektion einige wich

tige Wahrheiten tiefund bleibend in’s Herz ein

zusenken. Aber vor einem Extrem laßt euch

warnen. Peinigt eure Schüler nicht mit stereo

typen und endlosen Ermahnungen, denn diese

bringen mehr Schaden als Nutzen. Ich beob

achtete schon, wie Kindern, unter Aufsicht solcher

Lehrer die Sonntagsschule zur peinlichen Gefan

genschaft wurde.

Stumpfheit im Lernen ist auch

Stumpfheit im Lehren.

Es ist eine gefällige Täuschung, anzunehmen,

daß ein schwerfälliger Schüler zufolge seiner

einstigen Stumpfheit ein besserer Lehrer wird.

Ein stumpfer Schüler mag in Wirklichkeit ein

ziemlich guter Lehrer werden. Laßt uns,die wir

einstens schwerfällige Schüler waren und jetzt

Lehrer sein müffen, ob gute oder schlechte, '

uns freuen. Und sind wir gute Lehrer, so wer

den wir es sein, ungeachtet wir früher stumpfe

Schüler waren, und nicht in Folge dessen.

Es wird behauptet, daß ein schwerfälliger

Schüler, wenn er Lehrer wird, aus Erfahrung

die Schwierigkeit im Lernen kennt. Es scheint

so, und es läge hierin gewiß eine große Wahr

heit, wenn man überzeugt sein dürfte, daßdie

Schwierigkeiten, denen man zu begegnen hat,

immer bei allen Schülerndieselben wären. Aber

die Thatsache ist, daß jeder Schüler seine be

sonderen Schwierigkeiten hat. Dieseswenigstens

ist in großem Maße der Fall. Und was erfor

derlich ist, ist ein Lehrer, der von Natur und
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durch Uebungdie Gabe besitzt, leicht und schnell

das Hinderniß zu finden, welches dem Schüler

im Wege liegt, sei es nun ein Hinderniß, das

einstens ihn selbst Schwierigkeit bereitete oder

nicht. Dieselbe Aufgewecktheit, die zum Lernen

befähigt,befähigt auchzumLehren. DieSuper

intendenten sollten sich immer bemühen, die

fähigsten und aufgewecktesten Personen für das

Lehramt zu sichern, mitder Voraussetzung, daß

andere nöthige Qualifikationen nicht fehlen.

Eineder wesentlichsten Fähigkeiten eines guten

Lehrers ist die Gabe, eines Schülers Hindernisse

zu verstehen. Und diese Gabe ist mit größerer

Sicherheit in einer Personzu finden, die in ihrer

Jugend ein aufgeweckter Schüler war.

Des Sonntag schullehrers hoher

Beruf.

Theure Lehrer, ihr steht an den Bergabhän

gen, wo die kleinen Bächlein entspringen und

wie leicht könnt ihr ihren Lauf bestimmen. Das

Bächlein, welches seinen Lauf in einen Sumpf

gefunden hat und in demselben sich verliert,

hätte leicht in eine andere Richtung in einen

brauchbaren Strom können geleitet werden.

Wie leicht könnt ihr durch Treue und Thätigkeit

das junge Leben des Schülers, das sich zur

Sünde neigt,zum Guten lenken und einen nütz

lichen Menschen aus ihm machen, welcher der

Menschheit zum Nutzen und Gott zur Ehrege

reicht. Beherzigt euren hohen Beruf und lernt

die Mittel hoch schätzen,durchwelche ihr die lau

mischen Gemüther als irrende Bächlein in die

rechte Strömung zu lenken vermögt. Es sei

euer ernster Entschluß, in Zukunft mehrzu thun

als je.

Wie es kam, daß ich ein Poktor

wurde.

- Von Dr. R. S,

enn ich zurückdenke an die ersten

Eindrücke,welche meinemLeben

seine Richtung, seine theuersten

Ansichten und Grundsätze ein

prägten, so steigt vor mir das

Bild einer lieben, leidenden Frau – meiner

Mutter– auf, und tausendfach danke ich ihr

noch heut, wie sie so früh die kleinen Kinder

hände ich falten lehrte, so früh, daß ich nicht

weiß, wann eszum ersten Male geschehen. Und

wie sie so jung mir schon die Gewißheitgeweckt,

daß Gott allzeit mein Bitten höre und–wo

feine ewige Weisheit es gestatte–auch erhöre,

fo sprachder Herr selbst ein„Ja“und„Amen“

zu dieser inneren Gewißheit, so daß ich es nim

mer vergessen, nimmer dem traurigen Zweifel

anheimfallen konnte, der heut tausende vonHer

zen irre werden läßt.

Die sonnige Kinderzeit mit ihren fröhlichen

Spielen in Garten und Wiesen sollte mir früh

getrübt werden. Ich war erst im viertenJahre,

als meine über alles geliebte Mutter erkrankte,

un Jahre, sorgenschwere Jahre hindurch an ihr

Krankenbett gefesselt zu sein. Als die Leiden

meiner guten Mutter gar nicht enden wollten;

als jeder neue Arzt seinesVorgängersMedizin

wohlzum Fenster hinaus zu werfen, aber nicht

mehr als jener zu helfen verstand, da hörte ich

wohldannundwanndavon flüstern,wennmeine

liebe Mutter sterbe, so müßte mein Vater der

vielenKinder wegen schon wieder heirathen, und

bei einer Stiefmutter werde wohl alles anders

werden. Welch' ein Grauen beschlich mich bei

dem Wort! Waren nicht alle Stiefmütter, von

denen die Märchen erzählen, entsetzliche boshafte

Geschöpfe ? Bestätigten nicht die Bemerkungen

der Menschen die Wahrheit dieser Annahme ?

Nein, meine einzige, sanfte, fromme Mutter

durfte uns nicht verlassen, um uns solch' einer

verhaßten Stiefmutter zu überlassen! Wie rang

ich laut im GebetzuGottum ihr theuresLeben,

und fester und fester wurde in die Ueber

zeugung, daß mein Vater im Himmel mein

heißesBitten erfüllen müßte. Nichts machte mich

irre an diesem festen Glauben, nicht das immer

elendere Aussehen der geliebten Kranken, als

ihre Leiden sich schon in’s dritte Jahr hinein

ausdehnten; nicht das bedauernde Kopfschütteln

der besuchenden Freunde, wenn sie stumm, ohne

ein Wortvon Hoffnung ausdemHause schlichen.

In besonders schweren Stunden tröstete ich die

liebe Leidende wohl schon damals mit der Aus

sicht: wenn ich nur erstgroß sei,dann würde ich

Arzt und tlüger als diese alle–dann machte

ich sie gefund. Traurig lächelnd schüttelte sie

dann wohl den Kopfund sagte: „Dazu gehört

viel Geld, mein Kind, und wir sind nur arme

Leute.“ Damit hatte sie freilich Recht, denn wir

bewohnten ein Bauernhaus, und Alecker und

Wiefen ringsumher waren nicht unser Eigen

thum, sondern nur gepachtet.

Aber ihr Einwurf schüchterte mich nicht im

Geringsten ein. Hatte sie selbst mich nicht früh

den reichenHerrn kennen gelehrt, der auf unsere

Bitten auchdie Mittel bereit hatte, unszu hel

fen. Nein, damals schon stand es bei mir: ein

Doktor müßte ich werden, und nicht ruhen noch

rasten wollte ich, bis ichder Theuersten, die die

Erde für mich trug, Kräfte und Gesundheit er

rungen hatte.

Indessen schienen alle meine heißen Wünsche

und Gebete nicht helfen zu wollen, und es kam

ein unvergeßlich–trüber Tag, an dem sie mich

39
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nicht mehr zu hören schien, als ich laut an ihrem

Schmerzenslagerzu Gott um Hilfe flehte. Das

Zimmer füllte sich mit leise tretenden, flüstern

den Menschen. „Höre aufzu beten,“ sagte mein

Vater ernst, „deine arme Mutter liegt im Ster

ben.“ „Das ist nicht möglich,“ schrie ich laut–

„hilf, Herr Jesus, hilf“– Da weinte alles

laut um mich her–„Sie ist ja schon todt, höre

auf“–und alle klagten, ich allein betete weiter.

Entsetzlich klang mir des trauernden VatersGe

botins Ohr an einen anwesenden jungen Vet

ter, er möge vom Boden Stroh holen zu einer

Streu für die Todte. Drohend stellte ich mich

dem Vetter in der Thür entgegen, drohend hielt

ich ihm meine kleinen Fäuste entgegen–„daß

du nicht Stroh holst, meine Mutter ist nimmer

todt, und sie soll in ihrem Bett bleiben.“

Ungeduldigwinkte meinVater meiner älteren

Schwester, die mich gewaltsam hinausführte ein

Stückvon Hause entfernt. Ich kämpfte einen

verzweifelten Kampf um meine Freiheit, aber

dabei rief ich immer laut zu Gottdem Allmäch

tigen, er möge–wie er einst Lazaruswieder

lebendiggemacht, auch hier helfen und unsarmen

Kindern die Mutter erhalten. „Da hätte der

liebe Gott vielzu thun,“ sagte achselzuckend eine

Nachbarin, „wenn er auf solch' einen kleinen

dummen Jungen hören wollte.“

O, wie mich das ergrimmte! „Ich will zu

ihr, zu meiner Mutter,“ rief ich, michgewalt

jam der fesselnden Hand meiner Schwester ent

reißend. Ich stürzte demHause zu–undwenn

mein Vater, der eben in der Hausthür erschien,

mich todtschlug, ich hatte nichtsdagegen, unter

der Voraussetzung, daßich nur bei meinerMut

ter ruhen durfte.

Aber mein Vater strafte mich keineswegs, als

ichzu ihm kam; er rief auchdie Schwester, nahm

uns an der Hand und führte uns insKranken

zimmer. Eswar eine längere Vergangen,

feit mich die Schwester fortgeführt. Niemand

weinte mehr, selbst des strengen Vaters Auge

blickte mild. Man winkte uns, recht leise zu

gehen–dannflüsterte eine unvergeßlicheStimme

mir zu: „Die Mutter lebt, es war nur ein lan

ger Starrkrampf, der sie todt scheinen ließ.“

Wunderselige Stunde! Ihr Andenken hat mein

ganzes Leben hindurch gewirkt und mich ge

mahnt,daß,wasdenMenschen unmöglich scheint,

es doch bei Gott nicht ist. Noch lange, sechsund

zwanzig Jahre lebte die theure Mutter mit uns,

nachdem sie in demselben Jahre ihr langes

Krankenbett verlassen hatte. Von diesen ersten

Erhörungen meiner Kindergebete an, die mir

einen mächtigen Eindruck machten, zweifelte ich

nicht mehr, daß des Herrn Hand über mir sei,

und wunderbar genug sollte meine Lebenserfah

rung meine Zuversicht bestätigen.

auch mein Wunsch, einst Doktorzuwerden. Von

dem Krankenbett der Mutter eilten meine Ge

danten bald wieder in die Hütten der Armen.

Wie viel kostete uns die jahrelange Krankheit–

wie schön mußte es sein, dermaleinst die Armen

gesund machen zu dürfen, ohne ihnen solche

Geldopferaufzuerlegen. Mit stiller Begeisterung

begleitete diese Aussicht mich durch die Schul

jahre, und alsich nachder Dorfschule dasGym

nasium der nächstgelegenen Stadt absolviert hatte

–da begannen die glorreichen Kriegsjahre 1813

und 14. Wie gern ich auch mitgezogen wäre

nachFrankreich, man fand michzu jung undzu

schwächlich, die Mittel zum Studieren fehlten,

und mit betrübtem Herzen bereitete ich mich, in

mein Heimathsdörfchen zurückzukehren.

Da fragte mich Dr. G., der an der Spitze

einesLazareths in Sachsen stand, ob ich bei ihm

michwolltezum ärztlichen Berufanlernen lassen,

zugleich ausübenddas, wasicheben lernte. Wer

war glücklicher als ich, denn außer der militär

ärztlichen Kleidung erhielt ich einen kleinen Ge

alt. Leider machte der Friedensschluß dieser

Freude bald ein Ende. Ich und meine jungen

Kollegen erhielten Ordre, nach Berlin zukom

men, wo wir feierlicht entlassen werden sollten

mit der Erlaubniß, noch drei Tage länger dort

zu bleiben, dann aber unseren Militärrock abzu

legen und in die ' zu reisen. Die meisten

meiner Kollegen kehrten fröhlich gleich den ersten

Tagzu den Jhrigen heim. Nicht so ich. Für

mich hieß die Heimkehr Abschied von einem

mir so ersehnten Lebensberuf; wußte ich esdoch

nur zugut, daß meine Eltern für mich nicht die

Studienjahre bezahlen konnten, die nothwendi

gerweise meiner Promotion vorausgehen muß

ten. Trüben Herzens schritt ich wieder undwie

der durchdie Straßender mir fremden Residenz,

vergebens suchte ich in meinem Gedächtniß nach

irgend einem bekannten Namen, nach irgend

einem Menschen, der mir rathen oder helfen

konnte. Nach Haus und ein Bauer werden–

so stand unerbittlich mein Geschick vor mir. Zum

letzten Malwanderte ich die Linden hinab–all'

die vielen Fenster der zahllosen Häuser sahen

auf mich hernieder, wie eben so viele fremde

gleichgültigeAugen. Da– sah ich recht?grüßte

aus einem geöffneten Fenster eines gegenüber

liegenden Hauses mich ein bekanntes Menschen

angesicht. Eswar ein Mann aus unserem Dörf

chen, ein lieber alter Freund meiner Mutter.

Ich weiß nicht, wie lange ich tiefversunken in

Gedanken auf der Straße stehen blieb. Da

legte sich plötzlich eine Hand auf meine Schulter.

„Junger Freund, sind Sie noch immer hier?“

klang es in mein erstauntes Ohr und derselbe

Dr. G., der mich für das Lazareth einst gewor

ben, stand vor mir. Er war mir ja immer ein

Je größer ich wurde, um so größer wurde freundlicher Gönner gewesen–so klagte ich ihn
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offen meinLeid,daß mir die Mittel fehlten zum

ärztlichen Studium, und ich nun morgen für

immer in mein Dorf zurück müsse. „Vielleicht

giebt es noch einen Ausweg“–tröstete er, in

dem er mich mit sich führte. „Es giebt hier in

Berlin die „Pepiniere“, welche auf Staatskosten

die jungen Aerzte erzieht unter der Bedingung,

daß dieselben später eine gewisse Reihe vonJah

ren dem Staat als Militärärzte dienen. Ich

kenne den Generalarzt, welcher über die Auf

nahme zu bestimmen hat, und wenn ich Ihnen

auch keine unnützen Hoffnungen erwecken möchte,

da der Andrang zu dieser Anstalt sehr groß ist,

fo dürften Sie doch bei einer späteren Vacanz

bedacht werden. Holen Sie sich heut Nachmittag

von mir einen Brief an den Generalarzt und

versuchen Sie Ihr Heil!“

Mit welchem Dank schied ich von dem lieben

Manne, mit welch' froher Hoffnung–denn die

Jugend hofft so leicht und gern!–holte ich mir

den verheißenen Brief. In dem Vorzimmer des

Generalarztes standen viele Menschen. Unifor

men und ordengeschmückte Männer warteten auf

Einlaß. Schüchtern, wie ich war, stellte ich mich

mit meinem Brief in derHand an dieEingangs

thür und machte mich mit dem Gedanken ver

traut, daß ich in dieser glänzenden und zahl

reichen Gesellschaft wohl nicht erwarten dürfte,

heut noch vorgelassen zu werden.

Da öffnete sich die Thür des Sprechzimmers,

undder Generalarzt begleitete irgend einenhohen

Militär bis zur Ausgangsthür, an der ich mit

meinem Briefe stand.

„Was haben Sie da ?“ fragte er mich zurück

kehrend, und ich reichte ihm den Brief. Nach

wenigen Minuten wurde ichzu ihmgerufen. Er

hatte den Briefgelesen und bedauerte, mich nicht

sofort in die „Pepiniere“ aufnehmen zu können.

Wohl aber schlug er mir vor, einstweilen in eine

andere medizinische Vorbereitungsschule einzu

treten, von wo aus mir die erste Vakanz in der

„Pepiniere“ sollte gesichert werden. Voll Dank

nahm ich mein unerwartetes Glück an.

„Glück“ nannten es die Leute, fabelhaftes

Glück; mir war es mehr, weit mehr. Aber noch

fehlte eins zum Doktor. Als meine Studienzeit

zu Ende war, sollte ich mein großes Staats

examen machen, und dazu gehörten 300Thaler,

ich reiste also zu meinen Eltern, ehe ich mich mel

dete, und fragte sie, ob sie im Stande seien, eine

fo große Summe für mich bereit zu halten, die

ichgern später zurückzahlen wollte, und sie sagten

mir, ich dürfe mich ruhig melden, das nöthige

Geld solle von ihnen und ihren Freunden be

schafft werden.

Frohen Herzens reiste ich zurück, und als ich

promoviren sollte, schrieb ich den Eltern, nun

möchten sie mir dasGeld schicken. Aber ich er

hielt keine Antwort. Meine Unruhe wuchs von

Tagzu Tag–ich schrieb noch einmal–angst

voll lag ich im Fenster zur Zeit, wo der Brief

bote kommen sollte– immer vergebens. Ich

bat und flehte zu Gott in meiner großen Angst,

daß jetzt noch mein Lieblingswunsch scheitern

sollte. Aber dieses Mal kam keine Erhörung,

kein Brief, kein Geld.

Da blieb mir denn schließlich nichts weiter

übrig, als mich in den grausamen Gedanken zu

finden, daß ich eben meinem Lebensberuf ent

jagen müsse; eswar vielleicht dieser heiße Wunsch

der Isaak, dessen Opferung Gott von mir for

derte, weil er bis dahin mich mit so viel Gnade

gesegnet hatte. Trüben Herzens schrieb ich an

meinen hochverehrten Generalarzt, ich müsse um

meine Entlassung aus dem ärztlichen Militär

dienst bitten, da meine Mittel unbegreiflicher

weise ausgeblieben.

Ich miethete mir ein kleines, möglichst hoch

gelegenes Stübchen, damit meine Existenzmittel

nicht allzuschnell zu Ende gingen, und suchte

mich mit der freudlosen Zukunft vertraut zu

machen.

Sowar ein besonders banger Nachmittagge

kommen. Obgleich ich nicht mehr aufAntwort

von den Eltern rechnen konnte, immer wieder

stahl mitfieberhafter Unruhe sich eine letzte Hoff

nung mir in’s Herz, wenn die Zeit kam, wo der

Briefbote meine Straße abging. So lag ich an

jenem traurigen Nachmittag auch im Fenster,

und schon von ferne hielt der Briefträger einen

Brief empor. Klopfenden Herzens stürzte ich

ihm entgegen– ach, es war nicht die Hand

schriftdergeliebten Eltern, eswaren die Schrift

züge meinesGeneralarztes, die dieser Brieftrug,

und weit weg schleuderte ich ihn von mir, denn

er enthielt ja die gewünschte Entlassung. Ich

konnte mich nicht entschließen, die Worte, die

meine Entlassung unterschrieben, sofortzu lesen.

Ein ganz verzweifelter Gedanke kam mir. In

den Kriegszeiten– so hatte ich von Vielen ge

hört– verbargen. Manche ihr Eigenthum an

Orte, wo man Geld für gewöhnlich nicht sucht;

vielleicht, wenn ich genau die Möbel und Ecken

dieses unscheinbarten Gemachesdurchsuchte, fand

ich, was ich brauchte–ich wollte es ja nur bor

gen– heilig gelobte ich meinem Gott, sollte ich

auf diese Weise die Mittel finden, die mir fehl

ten, so sollten meine ersten Einnahmenzur Rück

zahlung bestimmt sein. Und nun an ein

Suchen und Klopfen, daß die alte “Möbel sich

nicht wenig werden gewundert haben. In

Schreibsekretär entdeckte ich sogar ein geheimes

Fach, was lange all' meinen Anstrengungen, es

zu öffnen, spottete, endlich wich es einigenHam

merschlägen, um mir leere Gouverts und ver

gilbte Briefe zu zeigen. Enttäuschtund beschämt

ruhte ich endlich von der Arbeit. Ich Thor wollte

auf menschliche Weise mir Hilfe schaffen, aber:
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„Mit Sorgen und mit Grämen

Und mit selbst eigner Pein

Läßt Gott sich gar nichts nehmen,

Es muß er bieten sein.“

flehte ich um Geduld und Ergebung

in mein Geschick und griffdann etwas muthiger

nach dem Brief, der mein Schicksal entscheiden

sollte. Was aber erblickten meine Augen! Der

edle Generalarzt schrieb mir,derMangel anden

paar hundert Thalern solle mir kein Hinderniß

auf meinem Berufswege werden; er stelle sie

mir mitder eingeschlossenen Anweisung auf sei

nen Banquier zur Verfügung, möge ich sie ab

zahlen wie ich könnte.

Sogroßund so gründlich hatte im Augenblick

der höchsten NothGottwieder geholfen,daß mir

stille Dankeschränen die Augen netzten.

Erst lange Zeit später hörte ichden Grund,

weshalb von meinen Eltern dasverheißene Geld

nicht eingetroffen. In jenen Zeiten, wo die

Postverbindungen noch keineswegs so geordnet

waren wie heute, hatte ein mich beneidender

Bursche unseres Dorfes meine beiden Briefe, die

man ihm zur Mitnahme aufder nächsten Post

gegeben, einfach unterschlagen und meine Eltern Jahre bleichen meinen Scheitel.

Traum–einen jener Träume, die man sich

schlechterdings nicht erklären kann. Ich kam

mit der Post in eine fremde Stadt, stieg an

Marktplatz aus, sahdie Häuser, einige mitBäu

men vor der Thür, in solcher Deutlichkeit, daß

ich sie auch wachend noch alle einzeln unterschied.

Eine Menge fremder Leute kamen mirgrüßend

entgegen, reichten mir die Hand und geleiteten

mich zu einem dieser Häuser. Als ich bald dar

auf wider alles Erwarten eine Anstellung bei

einem Ulanen-Regiment erhielt und in die mir

völlig fremde Stadt einfuhr, da stand vor mir

der Marktplatz aus meinem Traum und das

Haus, das ich fortan mein eigenes nennen sollte,

und was mir also im Traum gezeigt war, wie

einst Mosen das verheißene Land.

Wenn ich zuweilen einem engen Freundes

kreis meinen Lebenslauf erzählte, so antwortete

man mir wohl : viel Glück, in der That viel

Glück! Mir war es aber mehr, viel mehr. Mir

war es Gottes wunderbare Führung, die mich

geleitet; mir war es der Gebetssegen der from

men Mutter, der mir dasHausgebaut; und mit

unaussprechlicher Seligkeitverklärte diese Ueber

zeugung mein langes Leben, denn achtzig volle

Und wenn

ahnten nicht, in welch trauriger Lage ich mich Gott mir bis zu dieser Stunde die Kräfte ließ.

befand.

So war ich nun wirklich Doktor, wie es der

kleine Bube im Bauernhaus einstgeträumt, dem

man nur die Unmöglichkeit für die Erfüllung

feines Wunsches entgegen hielt, und hatte sogar

die Erlaubnis, dasjenige Regiment.zu nennen,

zu dem ich am liebsten versetzt sein möchte. Ich

wählte ein Cavallerie-Regiment, aber man be

deutete mich zugleich, daß ich mir keine Hoffnung

machen möchte, einen so vielbegehrten Platz zu

erhalten, und daßdie Antwort mich vermuthlich

einem Infanterie-Regimentzuordnen werde.

Da träumte ich einst einen seltsamen lebhaften

Tag und Nacht meinem Beruf nachzugehen;

wenn er mir manche zweifelhafte Kur mit Er

folg jeanete; wenn er dem Greis die Wahr

heit dessen schmecken läßt, wasder Knabe einst

vorahnend als Freude empfand: daß es köstlich

ist, den Armen Linderung seiner Schmerzen

bringen zu dürfen umsonst, wie ich es umsonst

empfangen, dann habe ich wohl allen Schwarz

sehern der Gegenwart zum Trotz für so viel

Freuden in meinem langen Leben zu danken.

daß sie auch das reichlich erfahrene Leid nicht

auszulöschen vermag.

-

-

Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, Er wird

die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold

ie zwölfjährige Marie war ein Kind, in des

den Herzen derGeistGottes seine Arbeit be

gonnnen hatte. Manch' herrliche Geheim

nisse des schlichten Gotteswortes, den Weisen

und Klugen dieser Welt verborgen, enthüllten

sich der nach Wahrheit suchenden Kinderseele.

Einst las sie das prophetische Verheißungswort:

Er wird sitzen und schmelzen und das

Silber reinigen ze. Den allgemeinen Sinn

dieses Gotteswortes verstand sie, denn sie wußte,

Wilber.

Leiden sollen die Kinder Gottes prüfen und be

währen. Aber eines blieb ihr unklar, weshalb

es nämlich heiße: Er wird „sitzen“.

Sie ging zur Mutter und fragte: „Warum

heißt es: Er wird sitzen und schmelzen die Kin

der Levi? Wir stehen doch immer, wennwir

kochen.“–Die Mutter wies sie zum Vater, aber

auch dieser konnte seinem Kinde die genügende

Auskunft nichtgeben, machte es aber nicht wie

gar viele Väter, denen die berechtigten Fragen
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ihrer Kinder unbequem sind, und die, um sich

selbst ja keine Blößen zu geben, ihnen aus

weichende Antworten ertheilen, oder ungeduldig

ihnen Schweigen gebieten. „MeinKind,“ sprach

er, „zwar ist auch mir der Sinn dieses Gottes

wortes nicht ganz klar, aber unser Nachbar, der

Goldschmied, ist in Gottes Wort undWegen er

fahren, versteht auch sein Handwerk so gut, daß

er wissen wird, wie es sich mitdem Schmelzen

der edeln Metalle verhält.“

Marie eilte zu dem würdigen Alten, wurde

freundlich begrüßt und brachte zum dritten Mal

ihre Frage vor. Sie war zur guten Stundege

kommen, denn grade war der Goldschmied im

Begriff, einen Tiegel mitSilber aufsSchmelz

feuer zu bringen. „Setze dichzu mir,“ sprach er,

„ich muß mich auch dabei setzen; nun schaue auf

merksam in die schmelzende Masse hinein. Nach

einiger Zeit kommt einAugenblick, da nehme ich

rasch den Tiegel hinweg.“

Marie setzte sich neben den freundlichen Alten

und blickte unverwandt in das schmelzende Me

tall. Das Silber bewegte sich unruhig und

trübe, und war wie mit einer matten, glanzlosen

Haut überzogen. Plötzlich aber schien diese Haut

sich zu theilen und nach allen Seiten wegzuziehen.

Die Maffe ward ruhig und funkelte im schönsten

Glanze, so daßdes Greises und des KindesGe

ficht sich darin abspiegelten. Aber nur einen

Augenblick, denn rasch nahm gerade jetzt der

Goldschmied den Tiegel vom Feuer.

„Sieh, Marie,“ sprach er, „das nennen wir

den Silber blick; den pflegen wir Gold

schmiede sitzend abzuwarten. Sobald er er

scheint, muß das Silber von Feuer genommen

werden, sonst wird es wieder trübe, und spiegelt

nie so klar mehr des Menschen Bild wieder. So

wie wir Goldschmiede uns nun beim Schmelzen

setzen, um diesenAugenblick rechtgenau erspähen

zu können, so setzt der große Goldschmied im

Himmel, wenn er uns mit scheinbar harterHand

durchLeiden schmelzen und läutern will, sich auch

gleichsam in Ruhe nieder, und wartet sorgfältig

auf den Augenblick, da sich beidem Menschen,

welcher ihm in Wahrheit so werthvoll ist wie

kostbares Silber, das unruhige Wogen und

Sträuben in der Gluth der Trübsal legt, da

stiller, seliger Friede einzieht, und er selber,

Gott der Herr, sein Bild in des Menschen Her

zen wiedererblickt, wie wir unser Angesicht im

glänzenden Silber sahen– ein Bild, das er

ihm anerschaffen hat. Dann aber ist die Stunde

der Leiden vorüber, die Stunde der Hülfe ge

kommen, und rasch nimmtder Herr die Seinen

ausdem Feuer derAnfechtung hinweg. Darum

heißt es: „Er wird sitzen und schmelzen.“

Die Lebenserfahrung zum ganzen Verständ

nißdieser Gotteswahrheit fehlte dem Kinde noch,

aber in seinem Angesicht leuchtete etwas vondem

Zeugniß des heiligen Geistes, der seinen Geist

für die Wahrheit des göttlichen Wortes öffnete.

Dankbar und froh verließ Marie den Alten und

eilte zu Vater und Mutter, die sich nicht schäm

ten, aus ihresKindesMund sichdas Verständ

nißder Schrift öffnen zu lassen.

(Nachbar.)
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er erste Kongreß trat bekanntlich in New

ork zusammen. Der Senat zählte 22

Mitglieder, und 11 derselben hatten der

Konstitutions-Konvention angehört. Ihrer po

litischen Stellung nach waren die Föderalisten,

d.h.Vertheidiger eine möglichst starken Central

gewalt, und Parti isten, oder auch „strenge

Republikaner“, welche den einzelnen Staaten ein

möglichst großesMaßvon Machtvollkommenheit

zu erhalten wünschten, und mit oft lächerlichem

Mißtrauen auf alle nur im Entferntesten auf

Centralisation gerichteten politischen Bestrebun

gen blickten. Zu den Führern jener gehörten

John Adams, Hamilton u.f.w.; an der Spitze

dieser stand Jefferson. Auchder pennsylvanische

Senator Maclay, der Verfasser unserer Berichte,

war letzteren beizuzählen. Ein Patriot ausder

alten Schule, ein Geistesverwandter Patrick

Bundes-Senat.

Henry's und SamuelAdams', betrachtete erdie

Centralisationsbestrebungen der neuen Konsti

tution mit einigem Mißtrauen, und hielt es für

geboten, daß die Ausübung der der General

Regierung verliehenen großen Macht wenigstens

sorgfältig überwacht werde. Er war ein Mann

von echt republikanischen Eigenschaften, der da

glaubte, daß die dreizehn Kolonien sich des stei

fen Ceremonienkramsdes britischenKönigthums

nicht entledigt, um eine eigene Monarchie auf

zurichten, und eine wahre Furcht flößten ihmdie

Bemühungen einiger der föderalistischen Leiter

ein, europäische Sitten und Hofgebräuche auch

in der jungen Republik heimisch zu machen.

Was man in dieser Beziehung William Maclay

und feinen Gesinnungsgenossen zu danken hat,

und eine wie verhängnißvolle Wendung die

Dinge hätten nehmen mögen, wenn die Pläne
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der Föderalisten die Oberhand behielten, muß

heute wohl Jedem einleuchten, der die Berichte

despennsylvanischenSenators mitAufmerksam

keit studiert.

Am23.April 1789war Washington in New

York angekommen, und sofort eröffnete der eben

zusammengetretene Kongreß seine legislative

Thätigkeit. Man hätte wohl annehmen sollen,

daß der Senat Wichtigeres zu erledigen gehabt,

als sich sofort in eine lebhafte Erörterung der

dem Präsidenten und den höchsten Bundes

beamten zu verleihenden Titel zu stürzen; allein

faitisch wardiesder erste Berathungsgegenstand,

der den Senat vom genannten Tage bis zum

14. Mai ganz ausschließlich beschäftigte. Kaum

hatte John Adams, der Vicepräsident, den Vor

sitz desSenatsübernommen und eine sehrwürde

volle Eröffnungsrede vom Stapel gelassen, als

man ein Komite einsetzte zur Erwägung eines

Vorschlags für Regelung des Geschäftsverkehrs

zwischen beiden Häusern, der es auf nichtsGe

ringeres abgesehen hatte, als den Senat mit der

ganzen feudalistischen Herrlichkeit des britischen

Oberhauseszu umkleiden, dem Repräsentanten

hause aber die demüthige Stellungder englischen

Gemeinen in früheren Jahrhunderten anzuwei

jen. Eine Mittheilungdes SenatsandasHaus

sollte einfach durch den Sekretär übermittelt,

jede Mittheilungdes Hauses andenSenat aber

durch zwei seiner Mitglieder persönlich nachdem

Senats-Lokal gebracht werden, wo sie sich vor

den Schranken allerseits tief zu verbeugen und

biszum Sitze des Präsidenten vorzuschreiten hät

ten, dem sie dann, unter abermaligen devotesten

Verbeugungen, die Schriftstücke einzuhändigen,

worauf sie in gleicher Weise den anzU

treten, sich an den Schranken nochmals mit ge

horsamsten Bücklingen verabschiedend. Alsdieser

Vorschlag zur Kenntniß des Hauses gelangte,

brach dasselbe in lautes Gelächter aus. Dieses

respektwidrige Gelächter scheint die gravitätischen

Herren vom Senat dergestalt aus der Fassung

gebracht zu haben, daß besagter Vorschlag im

Komite stecken blieb. Noch eine andere schwierige

Frage machte dem Senatspräsidenten sofort viel

Kopfzerbrechen. Er mußte in fast täglichen

schriftlichen Verkehr mitdemSprecher desHau

fes treten, wußte aber nicht, wie er ihn titulieren

sollte. In seiner Verlegenheit fragte er das

Haus selber um Rath. Dem Hause aber schien

diese Titulatur-Frage sehr gleichgültig; esgab

keine Antwort. Der Senats-Präsident wieder

holte seine Frage und beantragte, dem Sprecher

das Prädikat „Achtbar“zu ertheilen; aber das

Haus lehnte den Antrag ab.

In der Sitzungdes25.April beschäftigte sich

der Senat ausschließlich mit dem Programm

der Feierlichkeiten bei der bevorstehenden Ein

weihung Präsident Washingtons. Und siehe da,

Mr. Adams fand sich in neuer Verlegenheit.

„Meine Herren,“ redete er den Senat an, „ich

weiß nicht, ob die Urheber unserer Konstitution

die zweiKönige von Sparta, oder die zweiKon

juln von Rom imAuge gehabt hatten, indem sie

die zweiAemter des Präsidenten und Vicepräsi

denten schufen, und dem einen alle Machtver

liehen,den andern aber zu einem bloßen Schau

stück machten. Meine Stellung ist eine sehr

schwierige. Ich bin ein zweitheiliges Wesen im

Sein und im Können. Als Vicepräsident bin

ich Nichts, und mag doch möglicherweise Alles

werden. Aber nebenbei bin ich auch Präsident

des Senats. Wenn nun der Präsidentdie Se

natskammer betritt, was soll ich dann sein?“

Tiefes Schweigen herrschte imSenat. Man sah

sich verwundert an, und Niemand wußte die

Frage des Präsidenten zu beantworten. Endlich

griff Elsworth, Senator von Connecticut und

gleichfalls Mitglied der Konstitutions-Kon

vention, nachdem aufden Tische liegenden Ex

emplar der Konstitution und blätterte darin eine

Weile hin und her. „Herr Präsident,“ begann

er endlich in derselben gravitätischen Weise, „ich

habe die Konstitution nachgeschlagen, und da

finde ichdenn– es unterliegtgar keinem Zwei

fel, HerrPräsident–,wo irgend der Senat sich

befindet, Herr Präsident, da ist auch Ihr Platz

–weiter aber–weiter weiß ich in dieser Sache

wirklich keine Auskunft zu ertheilen.“

Die Inauguration Präsident Washington's

erfolgte am 30. April. Als sich der Senat ver

sammelte, war sein Präsident mit einer neuen

Etikettenfrage bei der Hand. Er wünschte zu

wissen, ob der Senat die zu erwartende Anrede

des Präsidenten stehend oder sitzend anhören

solle. Abermaliges bedenkliches Sinnen und

Kopfschütteln.SenatorLee brachte seinegenauen

Kenntniffe der parlamentarischen Verhältniffe

Englands an den Mann. Die Lords pflegten

der Thronrede des Königs sitzend zuzuhören,

wädrend die Gemeinen stehen müßten. Senator

Izard erwies sich in diesem Kapitel gleich be

wandert, und erläuterte die Angabe seinesKol

legen Lee dahin, daß die Gemeinen, wenn sie

zur Parlamentseröffnung nach dem Hause der

Lords beschieden ' ' stehen müßten,

weil keine Sitze für sie den seien. Präsi

dentAdams brüstete sich, er habe den Parla

mentseröffnungen sehr häufig beigewohnt, aber

dasGedränge der Damen seiimmer so großge

wesen, daß er keinen rechten Ueberblick zu ge

winnen vermocht. Senator Carrol meinte, das

gehöre Alles nichtzur Sache. Es seiganz gleich

giltig, was man in England thue; hier befinde

man sich in Amerika undthue was man wolle,

Diese wichtigen Verhandlungen wurden durch

die Anzeige unterbrochen, daß dasHaus bereit

sei, sich mitdem Senat zu vereinigen. Als die
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Inaugurations-Ceremonien begannen, benahm

sich selbst dergewiegteMr.Adamsetwas linkisch.

Nicht minder verlegen war Washington selber

während desVortrages seiner Adresse. Er zit

terte, stockte häufig, als ob er sein Manuskript

nichtzu lesen vermöchte, und ließdie Rechte häu

fig durchdie Luft sausen, als ob er sich im dich

testen Schlachtgetümmel befinde. DerEindruck,

den er bei dieser Gelegenheit auf Mr.Maclay

emacht, schien kein sehr günstiger gewesen zu
( 1 .

Als Tags darauf in der Senatssitzung das

Protokoll der Inaugurationsfeierlichkeiten ver

lesen wurde, hatte der Clerk aufAnweisungdes

Senatspräsidenten, die Adresse des Präsidenten

als „allergnädigste Rede“(“His most gracious

speech") bezeichnet. Maclay ließden Blick über

die Mienen seiner Kollegen schweifen und fand,

daß sie alle andächtigzuzuhören schienen und an

der betreffenden Bezeichnung keinen Anstoß nah

men. Er aber hielt es für seine Pflicht, gegen

diesen Anklang andie Colonialzeiten Protest ein

zulegen und zu beantragen, den betreffenden

Ausdruck zu streichen und einfachvon der Rede

des Präsidenten zu sprechen. Präsident Adams

konnte nicht begreifen, daß man sich an einer

Form stoße, die so lange im Schwunggewesen

und an eine Regierung erinnere, unter der sich

dasVolk lange Jahre doch sehr wohl befunden.

Mr. Maclay machte den Präsidenten darauf

aufmerksam, daß dies einstmals allerdings der

Fallgewesen, daßaber imLaufder letzten Jahr

ehnte eine erfolgreiche Revolution gegen diese

egierung, die sich allmälig zu einer drückenden

gestaltet, stattgefunden, und daß das Volk jetzt

selbst die an das ehemalige monarchische Regime

erinnernden Formen verabscheue. Nach längerer

Debatte gab der Senat „stillschweigend“ seine

Zustimmung dazu, daß die Worte “most gra

cious"gestrichen wurden.

Eine der ersten Fragen, mit denen sich der

Senat beschäftigte,war die, mitwelchen Schran

ken der Etikette man den Präsidenten umgeben

solle, ob es passend sein würde, einem Jeden

freien Zutritt zu ihm zu gestatten, oder ob es

rathsam erscheine, ihn durch gewisse Vorschriften

der Etikette von seinen Mitbürgern zu trennen.

Senator Hamilton erklärte sich in einem aus

führlichen Memorandum für Letzteres. Die

Frage wurde vorläufig nicht in offener Sitzung

verhandelt, sondern Präsident Adams fand es

angemessener, die Senatoren und Kongreßmit

Maclay auszuforschen, und er entledigte sich des

selben, indem er mit dem Senator, unter Erör

terung des Themas, eine halbe Stunde lang vor

der St. Paulskirche auf und abspazierte. Ma

clay nahm kein Blatt vor den Mund, sondern

sprachalsächter Republikaner. Natürlich müsse

man vermeiden, daß der Präsident von aller

Welt überlaufen werde, weil ihm dann keine

Zeit übrig bleibe zur Erledigung seiner Staats

geschäfte; aber ihn abzusperren unddem Volke

nur bei feierlichen Gelegenheiten zu zeigen, wie

einen indischen Dalai-Lama, sei eben so unpaf

jend. Unter gewissen Einschränkungen müsse

er seinen Mitbürgern auch privatim zugänglich

sein, denn wenn man ihn nur öffentlich sehe,

werde man ihn für eine bloße Puppe, für das

Werkzeug. Anderer halten– es werde sich dann

wirklich allmälig eine Macht hinter dem Thron

bilden. Es scheint,daß sich die gesundenAnsich

ten Maclay's schon damals Bahn gebrochen, und

sie sind bis aufden heutigen Tagdie maßgeben

den geblieben.

Inzwischen hatte das Titel-Committee des

Senatsfleißige Berathunggepflogen und die Be

nennungen aller Potentaten der Erde in Erwä

gung gezogen, ob sie nicht etwa für den Präsi

denten zu verwerthen wären. Eine Zeit lang

schien man die beim König von Polen übliche

Titulatur „Wahl-Majestät“ am passendsten zu

finden. Schließlich einigte man sich aber auf

den Titel: „Seine Hoheit der Präsident der

Ver. Staaten von Amerika und Protektor ihrer

Freiheiten“. Dies war der Vorschlag, den das

Kommittee in seinem am 9. Mai erstatteten

Bericht einbrachte. Die Debatte erstreckte sich

über fünf Tage. Senator Jizard schlug den

Titel „Ercellenz“ vor, schließlich aber stimmte

man auf föderalistischer Seite dem Vorschlagdes

Kommittees bei. Die Senatoren Carroll und

Few bekämpften den Antrag, da aber ihre Par

tei beträchtlich in der Minderheit war, würde

derselbe doch angenommen worden sein, wenn

nicht Mr. Maclay das Repräsentantenhaus er

folgreich bearbeitet hätte, so daß sich dieses der

von John Adams und Mr. Lee ausgeheckten

läppischen Titulatur kräftig widersetzte. Dar

auf stellte Adams die Behauptung auf, daßdas

Haus in dieser Frage schlechterdings keine Kom

petenz besitze, sondern daß der Senat und der

Präsident allein darüber zu entscheiden hätten.

WennPräsident WashingtonMr.Jefferson zum

Gesandten in Frankreich ernenne, so würden

glieder privatim darüber ausholen zu lassen.' dort allerlei hohe Titel zukommen,

Wäre die Presse bereits eine Macht im Staate wogegen es sich doch sehr sonderbar ausnähme,

gewesen und hätte man vor hundert Jahrenden wenn der Präsident selber zu einem solchen Titel

„Interviewer“gekannt, so würde sichdie Sache nicht berechtigt sein sollte. Im gesammten Aus

gewissermaßen von selber gemacht haben. So lande würde man vor dem schlichten „George

aber war der Prozeß zeitraubender. General Washington, Präsident der Ver. Staaten,“

St. Clair hatte den Auftrag erhalten, Hrn. | blutwenig Respekt haben. Da erhob sich Mr.
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Maclay und hielt eine eindringliche Rede zu

Gunsten der in der Constitution festgestellten

einfachen Titel. Diese Constitution kenne aber

nur einen „Präsident der Ver. Staaten“, ohne

alles weitere Beiwerk, ebenso kenne die Gesandte,

Minister u.f.w., verleihe ihnen aber keine be

sonderen Prädikate. Stehe es dem Senat und

dem Präsidenten zu, die Konstitution zu ändern?

Diese verbiete ausdrücklich jeden Adelstitel, und

keinem Bürger der Ver. Staaten sei es gestattet,

einen solchen Titelvon einem auswärtigen Mo

narchen anzunehmen. Natürlich sei man ebenso

wenig berechtigt, solche Titel selber zu schaffen.

Was die große Masse anderer Länder denke,

könne für die Ver.Staaten nichtmaßgebend sein.

Was speziell den für den Präsidenten ausge

wählten TiteleinesBeschützersder amerikanischen

Freiheiten anlange, so sei er schon umdeswillen

unpassend, weil die Constitution diese Aufgabe

bereits dem Congreß gestellt habe. Außer ihm

gebe es keinen Beschützer amerikanischer Freihei

ten, und selbst GeneralWashington als solchen

zu bezeichnen, würde Hochverrath fein.

Diese energische Sprache machte allerdings

Eindruck; gleichwohl würde sie den Senat nicht

umgestimmt haben,wenn nichtdasRepräsentan

tenhaus seinen Plänen entgegen gewesen wäre

und den gordischen Knoten kurzer Hand durch

hauen hätte, indem es General Washington in

einer Zuschrift einfach als„Präsidenten derVer.

Staaten“ anredete. Darauf fand sich der Senat

veranlaßt, ein Titel-Committee aller weiteren

Berathung zu entheben undzu beschließen, hin

sichtlich der Titulatur des Staats-Oberhauptes

vorläufig dem Beispiel des andern Hauses zu

folgen. Wasnun Washington selber anlangt,

so hat man eigentlich nie erfahren, was sein

eigenerStandpunkt in dieser Titelfrage gewesen,

nimmt aber an, daß, wenn er auf Seitender

Gegner außerordentlicher Titulaturen gestanden,

esja nur einesWortes oder Wunschesaus seinem

Munde bedurft hätte, umdie Frage, welche den

Kongreßzu einer Zeit,da so viele wichtigereGe

genstände vorlagen, mehrere Wochen beschäftigte,

sofort zur Erledigung zu bringen. Washing

ton scheint in diesem wie in vielen anderenPunk

ten föderalistische Ansichten gehegt zu haben,

wie er ja auch bekanntlich das äußere Schauge

pränge liebteundeine gewisse Etikettebegünstigte.

In den Aufzeichnungen Maclays finden wir die

Bemerkung, daß sich derselbe große Mühe ge

geben, Washingtons persönliche Ansichten indie

serFrage kennen zu lernen, aber nicht erfolgreich

gewesen sei. Uebrigens müsse man ihmzuge

stehen, daß er eine strenge Neutralität bewahrt,

wenn er auch nicht gerade den volksthümlichen

Standpunkt eingenommen, was ja sicher sofort

bekannt geworden wäre. sind die

Ver. Staaten dem wackeren Pennsylvanier Ma

clay und einen damaligen Parteigenoffen zu

großem Danke verpflichtet, denn ohne ihre ener

gischen Bemühungen wären an der Wiege unse

res republikanischen Staatswesens mancherlei

schlimme Fehler gemacht worden, die sich mög

licherweise für die Zukunft des Landes verhäng

mißvoll erwiesen hätten. Ein Titel wird. Vielen

als ein sehr gleichgültiges Ding erscheinen, und

doch mag er einen unberechenbaren Einfluß äu

fern.

der Urheber der Constitution den furchtbaren

Wer weiß, ob die großartige Schöpfung

Sturm des Bürgerkrieges und seiner unmittel

baren Folgen überlebt hätte, wenn es den im

Grunde doch viel mehr für monarchische, als

republikanische Institution schwärmenden Fö

deralisten im Jahre 1789 gelungen wäre, den

einfachen Präsidenten derVer.Staaten zu „Sr.

Hoheit dem Präsidenten der Ver. Staaten von

Amerika und Protektor ihrer Freiheiten“ umzu

gestalten. Glücklicherweise war die föderalistische

Partei im genannten Jahre noch nicht entfernt

so stark, als zwei Jahre später, wo es den Par

tikularisten nicht mehrgelungenwäre, ihre Pläne

zu hintertreiben. Sie verhinderte die Wieder

wahlMaclaysund seiner Freunde, und eine Zeit

lang schien sie unumschränkte Gewaltzu besitzen.

Glücklicherweise gab sich im Volke bald eine ent

schiedene Reaktion kund, ehe es ihr noch möglich

gewesen,im Grundgesetzdes Landes irgendwelche

Aenderungen vorzunehmen. William Maclay

lebte bis zum Jahre 1804 und war noch Zeuge,

daßdie streng republikanischen Ideen, die einst

mals nur von ihm und einem kleinen Häuflein

von Freunden vertreten worden, im Volke die

Oberhand gewannen und als die dem Lande

ersprießlichen anerkannt wurden. Mit

dem Ende der Präsidentschaft von JohnAdams

gerieth die föderalistische Partei vollständig in

Verfall, und dreiJahre vordem Tode Maclay's

trug es sich zu, daßThomasJefferson auf sei

nem mageren Klepper, ohne alles Gefolge oder

Dienerschaft, wie ein einfacher Landreisender,

vor das Kapitol geritten kam, seine Mähre an

einen hölzernen Zaun anband und dann vor

das versammelte Volk hintrat, um ihm eine

Antrittsbotschaft alsPräsident der Ver. Staaten

vorzulegen und sich einschwören zu lassen. Da

war keine Rede mehr von„Sr.Hoheitdem

tektor“ und der schlichte „Präsident der Ver.

Staaten“ wurde nicht nur vom eigenen Volke,

sondern von allen Völkern derErde ebenso hoch

geachtet, als ob er einen Königs- oder Kaisertitel

geführt.

(Bell. Journal.)



Der beschämte Spötter.

Eine Generalvisitation in

Pommern.

ie auf Befehl Friedrich Wilhelms I. im

Jahre 1736 in der Kurmark durch den

Chefdes geistlichen DepartementsCocceji

abgehaltene Generalvisitation der Geistlichen

hatte nach des Königs Meinung ein so fegens

reiches Ergebniß geliefert, daß er für das fol

gende Jahr eine ähnliche für die Provinz Pom

mern anbefahl. Es sollten alle Prediger der

Provinz versammelt werden in Cöslin, ein jeder

von ihnen sollte einen Bibeltert erhalten, über

welchen er drei Tage darauf eine Predigtzu hal

ten habe; außerdem sollten „ihre Namen und

Studien, wo und auf welche Art solche gepflogen

worden,gründlich erforschet werden.“ Die Maß

regel rief allgemeine Entrüstung unter der Geist

lichkeit hervor, von denen einige Amtsbrüder jo

gar den Hippogryphen aufzäumten zu einem

kecken Ritt ins Land der Satire. Eine derartige

metrische Kavalkade lautete:

„Der Präpositi Holzen an die Herrn Syn

odales, wie sie vor des Herrn Samuel von

Cocceji Erzellenz die Revue passiven mußten.

Cöslin 17:37.“

Ihr Brüder, wo hinaus?–Wir reisen nach

Cöslin.

Ey, Lieben, was bewegt Euch, diesen Wegzu

ziehn?

Der ganze Klerus solldort die Revue passieren,

Und aufdem Hofgericht sich in Person sistieren.

Cocceji, unser Chef, der große Präsident,

Den Preußens Oberhaupt hierzu hat höchst er

nennt,

Sollunsdes Königs Wort und Willensmeinung

deuten,

So bei Kaffation man nichtdarfüberschreiten.

Wer aber giebt die Kostzudieser Wallfahrt her?

Auf seinen eignen Sold zu reisen istzu schwer.

(1.Korinth. Kap.9. V.7.)

Und wer versieht das Amt, wenn Kinder sind

zu taufen,

Die wegen Schwachheit oft GefahrdesLebens

laufen?

Wenn bei der siechen Zeit ein Kranker Trost

begehrt,

Und keinen Priester hat, der ihm das Amt

gewährt?

Doch was bemüh' ich mich, hier meinen Witz

zu zeigen?

Die Zeiten sind zu schlecht, drum will ich lieber

schweigen.

Wer beschämte Spötter.

„In den Hinterländern von Canada wohnte

ein guter Geistlicher, der einst, wie Isaak,

„ausging zu innen aufdem Felde um den

Abend.“ Er fand sich bald an der Grenze eines

Waldes, in den er hineinging und einen bereits

betretenen Pfad verfolgte, ganz in Nachdenken

versunken, bis es dunkel wurde, und er mit

Schrecken daran dachte, daß er werde eine Nacht

im Walde zubringen müssen.

Plötzlich sah er in derFerne ein Lichtzwischen

den Bäumen durchschimmern, und in der Hoff

nung, es möchte vielleicht ausdem Fenster einer

Hütte kommen, die ihm ein gastliches Obdach

gewähren könnte, eilte er darauf zu, fand aber

zu seiner Ueberraschung keine Hütte, sondern

einen freien Platz im Walde, und aufdemselben

aus roh behauenen Baumstämmen ein tanzel

ähnlichesGerüst aufgerichtet, von dem herab ein

Redner zu einer Anzahl von Zuhörern redete.

Er dachte erfreut bei sich selbst: „Ich habe eine

VersammlungMenschen gefunden, die hier zu

einem Abend-Gottesdienst zusammengekommen

sind, und irgend ein Prediger verkündigt ihnen

zu dieser Stunde noch das Reich Gottes und

seine Gerechtigkeit.“ Als er aber näher kam, wie

groß war seine Ueberraschung und ein Er

schrecken, da er in dem Redner einen jungen

Mann fand, der höchst gotteslästerliche Worte

sprach, indem er den Allmächtigen herausfor

derte, sein Allergiftes an ihm zu thun, im Zorn

schreckliche Verwünschungen gegen die Gerechtig

keit des Höchsten' und die kühnsten und

entsetzlichsten Behauptungen des Unglaubens in

Bezug auf ein künftiges Leben frei und öffent

lich aufzustellen wagte. Es war wirklich eine

schauerliche Scene, von einigen Kienfackeln er

leuchtet, die hierher und dorthin ein flackerndes

Lichtwarfen, während andere Stelleninvölliger

Dunkelheit blieben. Mit gespannter Aufmerk

jamkeit horchten die Zuhörer auf den Redner,

und als er sich niedersetzte, erscholl ein lautes

Beifallrufen, wobei der Eine den Andern zu

überbieten suchte.

„Diese Gelegenheit darfich nichtvorübergehen

lassen,“dachte der Geistliche bei sich selbst; „ich

muß auftreten und reden;die Ehre meinesGot

tes und seine Sache fordert es.“ Doch scheute er

sich, so ganz unvorbereitet, wie er war, hervor

zutreten; er wußte nicht recht, was er sagen

sollte. Da erhob sich plötzlich ein Mann von

mittleren Jahren, gesund und stark von Aus

jehen, und sagte, sich auf seinen Stuhllehnend:

„Freunde, ich habe heuteAbend einWortzu euch

zu reden. Ich werde mich nichtdamit abgeben,

die Beweisgründe des Redners, den wir'

gehört haben, zu widerlegen; ich werde seinen
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Vortrag nicht beurtheilen; ich werde nichts von

dem sagen, was mir in einer Rede als Gottes

lästerung erschienen ist. Ichwerde euch nur eine

Geschichte erzählen, und wenn ich das gethan, es

euch selber überlassen, den Schluß daraus zu zie

hen. Gestern ging ich am Ufer jenes Flusses;

ich sah auf den Wellen einen jungen Mann in

einem Boot. Das Boot war nicht leichtzu len

ken, es ging gerade auf die Stromschnellen los;

der arme Mensch, konnte die Ruder nicht ge

brauchen, und ich sah, daß er nicht im Stande

war, das Boot ans Ufer zu bringen. Ich sah

ihn in Todesangst seine Hände ringen; nach und

nachgab erden Versuch auf, sein Lebenzu retten,

kniete niederund schrie in Verzweiflung: OGott,

erbarme dich meiner Seele! wenn mein Leib

nicht gerettet werden kann, erbarme dich meiner

Seele! Ich hörte ihn, wie er bekannte, daß er

ein Lästerer gewesen sei, und wie er gelobte, es

nimmerwieder zuthun, wenn Gott ihmnur dies

Mal dasLeben schenken wolle. Ich hörte, wie

er die Gnade Gottes um Christi willen anflehte,

und ernstlich bat, daß ein Erlösungsbut ihm

zugute kommen möge. Diese Arme retteten den

jungen Mann aus den Fluthen! Ich stürzte

mich hinein,zog das Boot ans Ufer und rettete

sein Leben. Eben dieser junge Mann hat euch

soeben angeredet und seinen Schöpfer verflucht.

Was sagt ihr dazu, Leute?“

Der Redner setzte sich nieder. Man mag sich

denken, welch ein Schrecken den elenden Menschen

durchfuhr, und wie die Zuhörer mit einem Mal

ein anderes Lied anstimmten und einsahen,daß,

während es leicht sei, auf festem Boden und in

guter Sicherheit den Allmächtigen zu trotzen, es

eine eigene Sache damit sei,wenn man am Rande

des Todes stehe. Wir glauben: Jeder Mensch

hat am Ende noch so viel Gewissen, um über

zeugt zu sein, daßGott ihn für seine Sünden

trafen muß, und in jedem Herzen finden die

Worte der Schrift einen Wiederhall: „Will man

sich nichtbekehren, so haterdasSchwertgewetzt!“

Frau ein eilung.

Vor vier Jahren saßen an einen herrlichen Juni

tag ein alter Herr und ein junges, schönes Mädchen

in Gedanken versunken unter den Buchen des Kah

lenberger bei Wien (Sswaren Vater und Tochter.

Kein Wort kann über ihre Lippen. (Fr blickte hin

ein in die Landschaft mit einem wehmuthsvollen

Zug, als läge dort die langvergangene sonnige Ju

gend vor ihn. Das Mädchen betrachtete mit

athemloser Spannung eine Ameise,die sich abmühte,

ein Stückchen Holz, das viel größer war als die

kleine Arbeiterin selbst,überdie Grashalme zu schlep

pen. Da blieb der kleine Balken an einer Wur

zelfaser hängen; trotz aller Bemühungen des Thier

chens ließ er sich nicht weiterbewegen, so daß die

Ameise,andem Erfolg ihrer Anstrengungen verzwei

felnd, eilig davon lief. „Vater,“ sagte das Mäd

chen plötzlich mit leuchtenden Augen, „wenn die

Ameise nochmals kommt, um ihre Arbeit aufzuneh

nnen, dann will auch ich noch einen Versuchwagen!“

(Fr nickte beistimmend mit dem Kopf; dann ließen

beide ihre Blicke wieder aufdemHolzstückchen ruhen.

Und sie kehrte zurück, die unermüdliche Ameise, und

es gelang ihr nach heißen Bemühungen, den Span

flott zu machen und nach dem Bau zu schleppen.

Auch die junge Dame hielt Wort und machte noch

einen Versuch, der ebenso glücklich ausfiel wie jener

der ausdauernden Ameise. Sie war Tonkünstlerin;

(Yenütl und Neigung drängten sie zur classischen

Musik. Hoffnungsfreudig war sie vor Jahresfrist

nach Paris gegangen, aber als echte Künstlerin

konnte sie sich dort, wo die Menge lediglich für das

Virtuosenthun Sinn und Anerkennung hat, nur in

den engen Kreisen der Kenner den erhofften Beifall

erringen. Das gab getäuschte Erwartungen, nie

derdrückende Momente. DerMuth entfiel ihr, sie

kehrte beimundwollte verzichten. Aus der Ausdauer

der kleinen Aneise droben am Berge - atte sie eine

Lehre gezogen, neue Hoffnungen geschöpft, und

bald beseelte sie wieder das alte heilige Feuer. Noch

ein Versuch, der letzte. Sie ging nachLondon, und

als sie, von Beifall unrauscht, ihr erstes (Koncert

gab, da gedachte sie unterThränen derRührung der

Ameise an Kahlenberg. Nun ist sie eine berühmte

Künstlerin, eine der gefeiertsten Interpretinnen der

classischen Tonmuse; allein der kleinenLehrmeisterin,

der sie dies zu verdanken hat, vergißt sie ninner.

Alle Sommer, wenn sie heim nach Wien konnt,

zieht sie hinaufzumKahlenberg, zu jener Stelle, wo

sie sich selbst wiedergefunden, und an diesen Plätz

chen auch war es vor wenigen Tagen, wo sie einen

die Geschichte von den Ameisenorakel er

Ein ganz vorzüglicher und wohlthätiger Rath

geber für alle jungen Frauen ist das kleine Werk

von Adolphine Breithaupt„Mutterpflicht und Mini

despflege“ (Verlag vonC.F. Entrich in Berlin),

in welchem daswichtige, von hervorragenden Aerzten

schon oft behandelte Thema auf eine neue, frauen

haft zarte und anmutige Weise besprochen wird.

Wie eine treue, kluge und liebevolle Mutter weiß

die Verfasserin mit ihren jungen Mitschwestern über

alle die Pflichten und Sorgen zu reden, welche der

beglückende Beruf der Mutterschaft mit sich bringt,

und ihnen treffliche, auf eigene Erfahrungen gestützte

Rathschläge zu erteilen überdasVerhalten vor und

nach der Geburt desKindes, über die erste (Frnäh

rung und Abwartung desselben, die Pflege während
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der verschiedenen Kinderkrankheiten und die Ueber

wachung einer fernern (Entwickelungund(Frziehung

in körperlicher und geistiger Hinsicht. Vieles darin

enthaltene mag schon früher gesagt worden sein,

aber nicht mit so klaren und schlichten Worten; ganz

besonders empfehlen wir aber die Kapitel über die

Amme und die Kindermädchen, das Schiefwerden

und die Pflichten der Mutter gegen ihre heran

wachsende Tochter der Aufmerksamkeit unserer Lese

rinnen, denen so mancher vernünftige Wink der

praktischen Frau zugute kommen dürfte.

Die resoluten Amerikanerinnen lassen sich nicht

so leicht in Verlegenheit bringen, sondern verstehen

bei Gelegenheit, den Spieß umzudrehen, wie fol

gendes Beispielzeigt. EinejungeDamein Boston,

die allein in einem Pferdebahnwagen fuhr, wurde

längere Zeit von einem ihrgegenübersitzendenjungen

Mann in der dreistesten und unbescheidensten Weise

angestarrt, wogegen weder ein Ignorieren noch er

zürntes Stirnrunzeln helfen wollte. Sie heftete

nun ihre Augen unverwandt auf einen bestimmten

Punkt an seinem Rockkragen, dicht unter seinem

Ohr, nahm Anfangs eine Miene des Abscheus an,

welche allmählich in die einer heimlichen Belusti

gung überging, und kehrte sich darauf lächelnd ab.

er also Fixirte gerieth in tödtliche Verlegenheit,

rückte unruhig auf seinem Sitz hin und her, ver

drehte krampfhaft den Kopf und wollte sich fast die

Augen aus den Höhlen, um die verdächtige Stelle

zu betrachten, rieb immer eifriger an den vermeint

lichen Fleck herum, stürzte endlich ausdem Wagen

und eilte in das nächste Restaurationslokal, um in

einen Spiegel zu sehen und zu entdecken, daß eben

nichts zu sehen war. Die junge Mißwar aber den

lästigen Nachbar glücklich los.

Gesunde Männer. Einer der gesundeten Men

ehen, welche gegenwärtig leben, ist der leitende

Minister (Englands, Gladstone. „Sprecht nur nicht

von Gladstone's Geist,“ sagte vor etwa 30 Jahren

ein englischer Schriftsteller, „er ist nichts im Ver

gleich zu seinem Körper.“ (Ein Vierteljahrhundert

lang gebrauchte er gar keinen Arzt; unddann zog

er einen solchen nur hinzu, um sich immer und inn

mer wieder sagen zu lassen, daß seine körperliche

Verfassung eine eiserne sei. Wiederholt machte er

Fußreisen von zwölf Stunden täglich; und in

schlimmsten Londoner Schneegestöber wanderte er

den weiten Weg von Westminster zu seiner Privat

wohnung in Harley Street zurück, mochte esMit

ternacht oder drei Uhr Morgens sein. Als Schläfer

war er unvergleichlich, 7 Stunde war ein Satz,

nichts mehr, nichts weniger; kaum legte er sich hin,

so schlief er alsobald ein,und dies, ein halbesJahr

hundert lang durchgesetzt, verbunden miteiner außer

ordentlichen Mäßigung in allen Genüssen, sicherte
ihn jene rückhaltlose Herrschaft über seine körper

lichen Kräfte, die allen seinen Amtsgenossen '

wie ein Wunder erscheint. Die außerordentlichten

Parlamentssitzungen, bei welchen es sich um das

Stehen und Fallen seines Kabinets handelte, be

rührten ihn nur oberflächlich, raubten ihm keine

Viertelstunde Schlaf. Das Rednerfieber kannte er

gar nicht, und daher siegte er leicht über seine Geg

ner, deren Kraft in einer einzigen Verhandlung er

schöpft war. Uebrigens werden wir nicht fehlgehen,

wenn wir annehmen, daß auch der englische Sonn

tag mit einer wohltuenden Ruhe und Stille ei

nen Anteil an dieser Leistungsfähigkeit des eng

lischen Ministers hat. Wenigstens hat einer seiner

früheren Amtsvorgänger, der bekannte Lord Pal

merton, der ebenfalls bei fortdauernder körperlicher

Frische ein hohes Alter erreichte, es mitEntschieden

heit ausgesprochen, daß er ein rüstiges Greisenalter

wesentlichdem Umstande verdanke, daß er seit seinen

Jünglingsjahren sich durch nichts um eine Sonn

tagsruhe habe bringen lassen. Das ist der alte und

immer wieder neue Segen, der im Einhalten gött

licher Ordnungen liegt.–

Lest das euren Männern vor.

Vor einiger Zeit starb in Brüffel ein reicher,

alter Hagestolz, der beinahe sein ganzes großesVer

mögen einen ihm völlig unbekannten jungen Mäd

chen, einer Nähterin,vernacht hat. Der Verstorbene

war nämlich ein Original, eine Art Diogenes, der

zwar nicht in einer Tonne wohnte, aber meist nur

deshalb ausging, um „Menschen“zu suchen. Um

die Rechtschaffenheit seiner Mitmenschen auf die

Probe zu stellen, ersann und unternahm er oftdie

seltsamsten (Frperimente, die leider meistens un

günstig ausfielen, und ihn in seiner schlechten Mei

nung von der Welt bestärkten. So fuhr er einst

längere Zeittäglich dieselbe Strecke in einem Omni

bus und setzte sich stets auf den Platz dicht neben

den (Fonducteur. Er vermittelte sehr bereitwillig

das Hin- und Hergeben des Geldes, und jedesmal,

wenn der Conducteur Kleingeld herauszahlte,über

reichte unser Sonderling den betreffenden Fahrgast

die Summe, aber er fügte stets unbemerkt und sehr

geschickt ein Geldstück aus seiner Tasche hinzu, wie

wenn sich der Conducteur geirrt und zu viel heraus

gegeben hätte, worauf er dann seine Leute scharf be

obachtete. Dieselben zählten ruhig ihr Geld, merk

ten natürlich den Irrthum,zählten noch einmal und

steckten hierauf schmunzelnd ihren kleinen Profit ein.

Noch oft wiederholte der Alte sein Kunststück, aber

unter den vielen Personen war auch nicht eine, die

mitdem armen Conducteur, der des Tags nur drei

Francs verdiente,Mitleid hatte, und ihm sein Geld

zurückgab. Eines Tages aber rief ein jungesMäd

ehen sofort hastig: „Conducteur, Sie haben mir

einen halben Franc zu viel gegeben!“ und reichte

dasGeld bin. DasGesicht des Sonderlings hellte

sich auf und wurde ordentlich freudig verklärt. Er

ging dem Mädchen nach, verschaffte sich ihre Adresse

und zogErkundigungen über sie ein, die jedenfalls

günstig ausgefallen sein mußten, denn das Zehn

Soustück erwarb den redlichen Mädchen die Erb

schaft von einer halben Million.

Es ist nichts neues mehr, daß sich auch Damen

duellieren; hat man doch erst kürzlich in Paris ein

Beispiel davon erlebt. Nicht allein mit dem Degen

und der Pistole in der Hand stehen sich die Gegne

rinnen nuthig gegenüber, selbst die Schauer vor

dem unheimlichen amerikanischen Duell haben die

nervenstarken jungen Damen der Jetztzeit abge

streift. DerPreis in dieser Beziehung aber gebührt

zwei jungen Mädchen in Debreczin, Schülerinnen

der dortiaen höheren Töchterschule, welche gezeigt

haben, wie man den amerikanischen Duell seine

lebensgefährlichen Folgen nehmen kann, ohne daß
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es seine Furchtbarkeit verliert. Die beiden heißblü

tigen ungarischen kleinen Backfische geriethen aus

bisher unbekanntenGründenaneinander; eserfolgte

eine Herausforderung, und man entschied sich für

amerikanisches Duell. In der Ausführungsweise

desselben liegt die reformatorische Tragweite des

Vorgehens. Wenn die schwarze Kugel zufalle, so

wurde entschieden, der seiverpflichtet, anden und

dem Tage seine „Froufrous“ oder Stirnlöckchen,

von prosaischen Menschen auch Simpelfransen ge
nannt, abzuschneiden. Dasjenige der beiden Mäd

chen, welches das verhängnißvolle Loos zog, erfüllte

auch wirklich unerschrocken ihre schwere Pflicht und

erschien an festgesetzten Tag ohne die zarten brau

nen Löckchen, welche ihre Stirn so lieblich unspielt

hatten. Würdedas starke Geschlecht nichtgutthun,

diesen trefflichen Beispiel zu folgen und lieber den
Schnurrbart zum Opfer fallen zu en als die

mörderische Kugel durchs Herz zu jagen?

Es dürfte wohl wenige Vereine geben, welche

den Nothleidenden die Hülfe in so zarter Weisezu

kommen lassen wieder Verein Sandikin in Berlin,

der sich die Unterstützung armer Wöchnerinnen zur

Aufgabe stellt und dies unter den nachstehenden

Modalitäten bewirkt. Es sind zwei Geldbüchsen

vorhanden, welche in die Häuser der Reichen und

Armen gesendet werden, in denen ein Familienzu

wachs eintritt. Die eine Büchse ist versiegelt; sie

enthält einen Geldbetrag und darf nur anbestimm

den Terminen von dem Vorstand geöffnet werden.

Die andere Büchse ist offen und enthält eine

Sunune, über welche die Wöchnerin nach Bedarf

biszur vollen Höhe verfügen kann. Der verblei

bende Rest muß aus der offenen Büchse in die ver

siegelte geschüttet, und erstere muß leer zurückgestellt

werden. Man weiß somit niemals,welcher Betrag

ihr entnommen, ia nicht einmal, obüberhauptetwas

daraus für die Wöchnerin verwendetwurde. Die

reiche Kindbetterin sendet die Büchse ebenso leer

zurück wie die arne. Welche Spende die erstere

geopfert, und welche Gabe die letztere empfangen

hat, bleibt unbekannt. Der Dürftige hatgenon

nnen und braucht sich dessen nicht zu schämen; der

Wohlhabende hatGutesgethan undkann sich dessen

nicht rühmen. (Es ist dies eine gar sinnige (Ein

richtung, wodurchGelegenheit geboten wird, Wohl

thaten zu empfangen ohne Beschämung undWohl

thalten zu erweisen ohne Vergeltung.

In das Burean einer wiener Lokaltelegraphen

station trat ein eleganter Herr, der am Pult ein

Briefcouvert mit der Adresse beschrieb und mit arti

ger Verbeugung gegen die Drahtjungfrau sich eben

entfernen wollte, als diese ihn mitden Worten apo

strophierte: „Istdaseine Frechheit, bloßzumSchrei
ben da herein zu konnen!“ Der Herr erklärte, er

habe geglaubt, daßdas Lokal ausnahmsweise auch

zu diesem Zweckdem PublikumzurVerfügung stehe.

Wenn übrigens das Ueberschreiten dieser Schwelle

absolut mitder Aufgabe einer Depesche verbunden

sei, so wolle er gern eine solche absenden. Er erlegte

die Taxe, empfing ein Formular und füllte es mit

folgendem Text an die Adresse der Direction der

Anstalt aus: „Die Beamtin dieserStation spricht

aller HöflichkeitHohn“und reichte es der kurz an

gebundenenDamezum Schalter hinein. Sie las

den für sie wenig schmeichelhaften Inhalt und die

Unterschrift,die einer sehr geachteten Persönlichkeit,

und saß sprachlos da, ein Bild des Jammers.

„Wenn es Ihnen unangenehm ist, mein Fräulein,“

sagte der Herr, der in seinem Herzen ein menschlich

Rühren fühlte, „so haltenSie in Gottesnamen die

Depesche, aber in Zukunftgefälligst auchIhreGrob

heit zurück.“ DerBeamtin blieb die Beschämung

erspart,den Drahtdiese Beschwerde über ihre regie

unentswidrige Unart anzuvertrauen. Seit dieser

Scene waltet sie ihres Amtes mit ausgesuchterHöf

lichkeit undZuvorkommenheit.

In England und Amerika pflegt man außerder

silbernen und goldenen Hochzeit auch noch die höl

zerne und zinnerne Hochzeitzu feiern und beiGele

genheit dieser Festlichkeiten von den Freunden,Ver

wandten und Bekannten mehr oder wenigerelegante

Geschenke an Holz-, resp.Zinngeräthschaften zu be

kommen. Ein englischer Humorist gibt nunmehr

allen jungen Ehepaarenden Rath, diesesangenehme

System noch weiter auszudehnen und noch weitere

Hochzeitsgedenktage zubegehen,um ihre Wirthschaft

nach allen Seiten hin zu vervollständigen. Nach

Verlauf des ersten Jahres der Ehe würde seinen

Vorschlägen zufolge die baumwollene Hochzeit, nach

den zweiten Jahr die lederne, nach dem dritten die

blecherne, nach dem fünften die hölzerne, nachdem

silbenten die vollene, nachdemzehnten die zinnerne,

nachden zwölften die seidene, nachdemfünfzehnten

die gläserne, nach den zwanzigsten die porzellanene,

nachdem fünfundzwanzigsten die silberne Hochzeit

zu feiern sein. Von nun an werden die Geschenke

immer kostbarer,denn nachdreißigjähriger Ehefolgt

die elfenbeinerne, nach vierzigjähriger Ehe folgt die

Perlenhochzeit, nach fünfzigjähriger die goldene und

nach sechszig Jahren die diamantene Hochzeit.

Wer ist reicher? Rühmt man in meiner Gegen

"wartden reichen Rothschild, der von seinen ungeheu

ren Einkünften Tausende für die Erziehung armer

Kinder, für die Heilung von Kranken, für die

Pflege von Greifen opfert–sobin ich gerührt und
preise ihn.

Aber,indem ich ihn rühmeundgerührt bin,kommt

mir unwillkürlich eine arme Bauernfamilie in den

Sinn,die ein Waisenkind, eine arme Verwandte, in

ihrezerrüttete,elende Hütte aufnahm. „Wirwollen

die Käthezuuns nehmen,“ sagtedasWeib, „es kostet

unszwar unsern letzten Groschen; wir werden nicht

einmalSalzhaben,um unsereSuppezu salzen . .“

„Nun,dann essenwir sie ungesalzen,“antwortete der

Bauer, ihr Mann. -

Bis zu diesem Bauer heran reicht Rothschild
noch lange nicht!
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,den 7. Okt. 1Sam,4, 10–18,

(F [i' s Tgd,

1. F" 1141 v.Chr. - -

2. Ört:Silo, eine Stadtim StammeEphraim,

etwa 12 englische Meilen südlich von Sichem und

20 Meilen nördlich von Jerusalem.

3. Zusammenhang: DerKrieg zwischenden Phi

litern und Israel ist aufs Neue ausgebrochen. Ob

die Israeliten, durch den Untergang so vieler Phi

liter beim Sturz des Tempels zu Gaza ermuthigt,

das philitärische Joch abzuschütteln versucht hatten,

oder ob die Philister sich wegen der Niederlage, die

ihnen Simson noch in seinem Tode bereitet hatte,

an Israel rächen und ihre Herrschaft weiter aus

dehnen wollten, läßt sich nicht entscheiden. In einer

blutigen Schlacht bei Äphet waren die Israeliten

geschlagen worden. Da ließen sie in ihrer Noth die

Bundeslade von Silo holen, in der Hoffnung,

daß die Anwesenheit derselben inLager ihnen den

Beistand Gottes und den Sieg über ihre Feinde

verschaffen werde. Unionst; sie erlitten eine zweite

noch schwerere Niederlage; selbst die Bundeslade

fiel in die Hände derFeinde. Ohne Zweifel hatte

Samuel, der nach V. 1um diese Zeit ein Prophe

tenamt antrat, Israel zum Widerstand gegen die

Philister aufgemuntert. Der AusgangdesKrieges

schien einen göttlichen Beruf nicht zu bestätigen.

Aber wie schon Richt.20, 18ff.Gott zu einemKriege

aufforderte, der nicht sogleich zumSiege führte,weil

zuvor eine Demüthigung des Volkes Noth that, so

mußte hier zuerstGottesStrafgerichtüberdasHaus

Elis und über das heidnisch gewordene Volk er

gehen, ehe er sich an seinem Volk durch den Sieg

dessen heidnische Unterdrücker verherrlichen

D1111(E.

4. Wort- und Sacherklärung: Unsere Lektion be

innt mit der Schilderung der zweiten Niederlage

er Israeliten. Die Lade des Herrn war von Silo

abgeholt und mitgroßem Jubel im Lager empfan

gen worden. Selbst die Philister fürchteten sich, als

sie die Anwesenheitder Bundeslade erfuhren. Aber

der Herr stand wider Israel.

V.10. Die Philister–die alten Erbfeinde

Israels, welche einen Landstrich an der Meeresküste

jüdwestlich vomStammeJuda bewohnten–strit

ten. Die Schlacht fand nachV. 1 bei Aphekund

(Ebenezer statt. Der letztere Ort erhielt einen

Namen erst bei einer späteren Gelegenheit(1Sam.

7, 12), wird aber hier schon zum Voraus mitdem

später allgemein bekanntenNamen bezeichnet. Beide

Orte müssen etliche Meilen nördlich oder nordwest

lich von Jerusalem gelegen haben. Israel ward

geschlagen. Das Heer wunde gänzlich ausein
ander gesprengt, und ein jeglicher floh und

kehrte in seine Heimath zurück, die nationale

Sache verloren gebend. Der Verlust Israels be

trug 30,000Mann, und überdies wurde die

Bundeslade genommen (V. 11). Die Bun

deslade war das Symbol der Gegenwart Gottes

unter seinem Volke, und zwar nachdenzweiHaupt

seiten seiner Offenbarung: 1) nach seinerHeilig

keit und Gerechtigkeit, worauf die in der

Bundeslade verwahrten Gesetzestafeln hinwiesen;

2) nach seiner Barmherzigkeit, welche durch

denGnadenstuhl,den Deckel der Bundeslade, dar

gestelltwar. Das Volk hatte aufdie äußere Mit

führung der Bundeslade beim Kampf wider seine

Feinde vertraut, als ob dieselbe ein gemeines Zau

bermittel wäre, und vergessen,daß der gerechte Gott

nur denen eine Barmherzigkeit erweist, die seine

Gebote halten und über etwaige Uebertretungen

aufrichtig Buße thun. Das war eine heidnische

enkweise, die von einer kläglichen Verdüsterung

ihresGlaubensdurch heidnischenAberglauben zeigt,

wie denn auch keineSpur davon zu finden ist, daß

sie in sich gegangen wären und sich gefragt hätten,

ob die Ursache ihrer Niederlage nicht in der wider

ihre Sünde sich offenbarenden Gerechtigkeit (Gottes

liege. Die Eroberung der Bundeslade durch die

Philister hatte einen doppelten Zweck. Sie sollte

1) die Israeliten zurBuße erwecken und zu ihren

Gottzurückführen, 2) sollten die Philister erfahren,

daßder Gott Israels dennoch mächtiger sei als ihre

Götter (KNap. 5). Die Söhne (Fli's, Hopyni

und Pinehas, kamen in der Schlacht um, wie der

Herrzuvordem (Fli angekündigt hatte (Map.2,34).

. 12. Da lief einer, ein Flüchtling, aus

dieses Stammes lag wahrscheinlich der Schauplatz

der Schlacht. (Fin Benjaminite, der mit der Loka

lität vertrautwar, konnte daher am ehesten mit der

Schreckens- und Trauerbotschaft zu (Fli nach Silo

gelangen, wodamals die Stiftshütte stand. Das

Zer reißen der Kleider u. j.w. war ein Zeichen

der Trauer und des Schmerzes.

V.13. Eli fast aufdem Stuhl an dem

äußeren Thor der Stiftshütte, an den Wege,

auf welchem ein etwaiger Bote aus der Schlacht

ankommen mußte. Sein Herz war zaghaft.

(Fr hatte eine Ahnung des bevorstehenden Unglücks,

was um so natürlicher ist, da die Kap. 2,27–36

und3,10–18 von dem Herrn angekündigten Ge

richte noch nicht eingetroffen waren. Vielleicht war

die Bundeslade gegen seine bessere (Sinsicht insLager

abgeholtworden, und er hatte nurin seiner Schwäche

zuletzt eine Einwilligung dazu gegeben. Ueber

die Lade (W otte S. (Fs ist ein Beweis für die

Frömmigkeit(Elis, daß nicht seine Söhne, sondern

die Bundeslade ihn die meiste Sorge macht. Die

ganze Stadt schrie, d. h. die Bewohner

brachen in ein lautesWehklagen aus über die Nie

derlage, welche Israel erlitten, und mehr noch über

den Verlust der Bundeslade; denn mit der Bundes

lade glaubten sie auch den Schutz Jehovabs ver

loren zu haben. Trotz der Verdüsterung des reli

giösen Bewußtseins ist der theokratische Sinn im

Volke doch noch nicht erstorben. Dies zeigt sich auch

in der Klage der sterbenden Witwe desPinebas:

„Die Herrlichkeit ist dahin von Israel, denn die

Lade Gottes ist genommen!“(V., 22.)
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V. 14. 15. Während Gli sich, wahrscheinlich bei

einen Priester oder Leviten, nach der Ursache desGe

tümmels in der Stadt, welches bis zu ihm hinauf

drang, erkundigte, kann der Bote mit der Trauer

botschaft bei ihm an. (S li's Augen waren

du in fel. (Er war in seinen Alter erblindet, wahr

scheinlich am sogenannten schwarzen Staar, der

durch Lähmung des Sehnervs entsteht und unheil

bar ist. Er konnte daher weder die zerrissenen Klei

der, noch das mit (Frde bedeckte Haupt des Boten

sehen. Dadurch wurde der erschütternde Eindruck

der Trauerbotschaft noch erhöht.

gefl ob ein. Mit diesen Worten bezeichnet sich der

Bote als einen, der die Wahrheit zu berichten in

Stande ist. Mein Sohn. (Sin Ausdruck väter

licher Freundlichkeit, ganz dem sanften Charakter

(Fli's entsprechend.

V. 17. Da antwortete der Verkün

diger. Der Bericht enthält nichts als Tatsachen,

eine immer schrecklicher als die andere, und diese

Thatsachen treffen den greisen Hohepriester Schlag

für Schlag in vier Absätzen: Israel ist ge

Schlacht im Volk ist geschehen, die in e

. 18. Da er die r L. a de (Gott es ge

da ich te. Daß gerade dies den (Fli den Tod be

reitete, ist wieder ein Beweis seiner Frömmigkeit.

Des Volkes (Shre und Kraft mochte dahin sein; sei

nes Hauses Untergang mochte unaufhaltsam, un

vermeidlich sein. Unter dieses Gericht hatte er sich

gebeugt unit den Worte: „(Ss ist der Herr, er thue

was ihm wohlgefällt.“ Aber der Verlust desHeilig

thuns an die Meiden gab ihn den Todesstoß. Fiel

er zu rück, aus Schmerz und Schrecken ohnunäch

chwer e r Mann : alt und daher schwach, so

daß ihn der Schrecken leicht übermannen konnte;

schwer, daher war ein Fall um so gefährlicher.

Wenngleich (vlis Tod ein schrecklicher war und das

Gepräge eines göttlichen Strafgerichts hatte, starb

er doch in der Furcht Gottes. (Ss ist noch überdies

ein ehrlicher und rühmlicher Tod, aus Bekümmer

niß um die (Fibre Gottes zu sterben. Trotz seiner

Fehler können wir den(Fi unsere Teilnahme nicht

versagen. (Er war ein frommer Mann, was nicht

nur ein Schmerz über den Verlust der Bundeslade

bezeugt, sondern fast mehr noch eine stille demüthige

Unterwerfung unter das schwere Gottesgericht, wel

ches ihun angekündigtworden war(3, 16–19); aber

er war ein schwacher, allzu nachgiebiger Charakter,

was sich besonders in der sündhaften Nachsichtgegen

seine Söhne offenbart, welche denn auchdasGericht

Gottes über ihn herbeiführte. (S. v. richtete J. -

ra e l 40 J. a. v. re. Die griechische Bibel-Ueber

jetzung der Septuaginta liest fälschlich 20 Jahre.

Nacly (Slts Tod verliert Silo alle Bedeutung als

Mittelpunkt des israelitischen Kultus, kein Hoher

priester wohnt mehr daselbst, und die Stiftshütte

selbst finden wir fortan an anderen Orten. Wahr

scheinlich wurde Silo von den Philistern, denen

nachdem großen Siege bei(Sbenezer kein israelitisches

Heer mehr gegenüberstand, zerstört, obwohl die Ge

schichte hierüber nichts berichtet.

5. Zur Erklärung und Erbauung: a) Die

Schlacht. V.10. 11. Gott läßt in der Geschichte

seines Reiches oft Zeiten eintreten, in denen es

scheint, als ob der Fürst dieser Welt für immerden

Sieg davongetragen hätte. Solche Zeiten sind Zei

ten desGerichtsamHauseGottes,welcheden Zweck

haben, alle diejenigen, welche in Wahrheit zum

Volke des Herrn gehören, offenbar werden zu lassen,

der Heuchelei des todten Glaubens und des durch

den Schein der Gottseligkeit verdeckten Unglaubens

ein Ende zu machen und in den Ernst rechtschaffener

Buße hineinzuführen. – Die größten religiösen

Vorrechte schützen uns nicht,wenn wir sie nicht recht

benutzen. Die Bundeslade selbst gerieth in der

Philister Hände, und ihre Träger Hophni und

Pinchas wurden beide erschlagen. Denke doch Nie

nand, daß er sich vor dem Zorne Gottes schützen

könne, wenn er den Mantel irgend eines kirchlichen

Bekenntnisses umhänge; es werden einmal. Viele

in die äußerste Finsterniß hinausgestoßen werden.

die mitChristo gegessen und getrunken haben. Des

Schreien über ein hereinbrechendes Gericht Gottes

ist werthlos, wenn dabei das Bekenntniß fehlt:

„Das haben wir mit unseren Sünden verschuldet,“

undwenn man sich nicht in Buße und Glauben zu

Gottes (Snade und Barmherzigkeit wendet.

Der Wächter, V. 12–15. Die wahre

Frömmigkeit offenbart sich in Zeiten großen Un

glücks und Leidens darin, daßder Schmerz und die

Klage nicht bei dem Verlust irdischerGüter stehen

bleibt, sondern ihren höchsten Gegenstand in dem

Verlust der Gnadengegenwart Gottes findet. So

zeigt sich hier bei (Fli die Innigkeit seiner Frommen

Gesinnung in dem Schweigen desSchmerzes über

den Verlust seiner Söhne und in dem Lautwerden

desSchmerzes allein überdenVerlust der Bundes

lade und die Verletzung der Ehre Gottes. Wahre

Frömmigkeit spricht mit Assaph: „Wenn ich nur

dich habe, so frage ich nicht nachHimmel und (Frde.“

Darum spricht der Herr: „Wer nicht verläßt Vater

und Mutter u. .w. um meinetwillen und um des

Gvangeliums willen, der ist meiner nicht werth.“

c) Der Bericht. V. 16–18. (Ss ist gewiß

ein schwerer Kummer für fromme (Sltern, wenn sie

ungerathene, gottlose Kinder haben; doppelt schwer

aber, wenn diese Kinder unbußfertig sterben, und

die Eltern sich den Vorwurf machen müssen,daß sie

selbst durch allzugroße Schwäche und Nachgiebigkeit

vielleichtSchuld andem Unglück ihrer Kinder seien.

(Slis Sonne ging in düsterer Wolke unter. Die

Sünde und Gottlosigkeit seiner Söhne, welche er

durch seine allzugroße Nachgiebigkeit selbst genährt

hatte, führten zuletzt ein schreckliches Ende herbei.

Gott straft zuweilen gute Männerwegen ihrer Ver

gebungen mit äußerster Strenge zum Besten und

zur Warnung für Andere.– Auch ein plötzliches

schreckliches Sterben unter den Schlägen eines selbst

verschuldeten Strafgerichts kann ein seliges Ster

ben in den lebendigen Gott sein, wenn das Herz

unter den Rufe: „Gott allein die Ehre!“ bricht.
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Sonntag, den 14. Okt. 1 Saun. 7,3–17.

Samuel, der Richter.

1. Zeit: 1120 v. (Syr.

2. Ort: Mizpa in den Stamme Benjamin.

3. Zusammenhaug: Aufdie Niederlage bei (Sbe

nezer folgte eine etwa zwanzig Jahre dauernde Zeit

tiefer nationaler Erniedrigung und allgemeiner

Verwirrung, über welche wir keine näheren Nach

richten besitzen. Wir wissen nur soviel,daßSamuel

während dieser Zeit in allen Stämmunen als ein gro

ßer Prophet des Herrn anerkannt war und in der

Stille auf eine religiöse wie politische Wiedergeburt

desVolkes hinarbeitete. GegenEnde dieser Periode

tritt er dann als Richter und Retter Israels auf,

versammelt das Volk zuerst zu einem nationalen

Bußtage nach Mizpa und führt dann die Heere

jraels zum Kampf und Sieg gegen seine Feinde.

ie Bundeslade befindet sich in Kiriath - Jearin.

Die Philister hatten dieselbe nicht lange behalten.

Von dem Herrn mit schweren Plagen heimgesucht(1

Sam.5), hatten sie das ihnen furchtbar gewordene

israelitische Heiligthum zurückgesandt, und die

Israeliten hatten dasselbe auf der Höhe des Gebir

es Juda in der oben erwähnten Stadt Kiriath

Jearin (d. i. Waldstadt untergebracht.

4. Wort- und Sacherklärung: V.3 n.4. Sa

muel sprach–etwa 20 Jahre nach dem Verlust

der Bundeslade–zum ganzen Hause J irael,

wahrscheinlich inden er als Bußprediger das Land

durchzog: So ihr euch bekehret. Nach V. 2

ist eine Umkehr desVolkes zu den Herrn bereits

eingetreten und Samuel knüpft nun an die bereits

vorhandene reuige Stimmung unter dem Volke an.

Von ganzem Herzen. (S

nichtdas ganze Herz ergreift, ist werthlos in Gottes

Augen. Wir stehen hier vor einen unerbittlichen

„Entweder-Oder“. Thut von euch die frem

den Götter. Die fremden Götter, von denen hier

die Rede ist und die als Ast ly a roth und Ba al

lim (V.4) bezeichnetwerden, sind die philitärischen,

deren Verehrung während des Verfalls destheokra

tischen LebensEingang gefunden hatte. Baal ist

die männliche Hauptgottheit der kanaanitischen

Völker, ie Griechen vergleichen ihn daher mei

stens mitJupiter; häufiger erscheint er auch als

Sonn e n gott (2Kön. 33, 5), weißhalb er auch

nicht selten mit Alp o l lo verglichen wird. Ba a

lin ist die Mehrzahl von Baal, es bezeichnet jedoch

nicht verschiedene Gottheiten, sondern nur ein und

dieselbe Gottheit nach verschiedenen Arten und For

unen seiner Verehrung. In dieser Hinsicht hat

Baal verschiedene Beinamen, z. B. Baal Berith

(Richt. 8,33), Baal Melkart, Baal Peor (4 Mo.

25, 1 ff.) Baal Sebub (2Kön. 1,2.3.) Astha

roth ist die Mehrzahl von Alth ore th, griechisch

Astarte (Sternkönigin). Asthoreth ist die Mond

göttin, der den Sonnengott Baal entsprechende

weibliche Götze, daher meist neben ihm genannt und

mit ihm verehrt. Richtet euer Herz zu dem

Herrn u.j.w. Der Hinkehr zu Jehovah mußdie

Abkehr von den Götzen, derHinkehr zu den leben

digen Gott die Abkehr von derWelt und der Sünde

vorangehen. So wird er euch er retten.

Diese Worte lassen deutlich auf eine Unterdrückung

von Seiten der Philister schließen. Der hier zu

(Fine die

Grunde liegende Gedanke ist: Stellt ihr euer Bun

desverhältniß zu Gott durch aufrichtige und gründ

liche Bekehrung wieder her, so wird auchGott sich

zu euch kehren und sich als euer Bundesgott wieder

erweisen, indem er euch von euren Feinden errettet.

Samuels Predigt war nicht vergeblich. Die Kin

der Israel t hat ein von sich den Baal im

u.j.w. Der Götzendienst wurde gänzlich beseitigt

und die ausschließliche Verehrung Jehoval's wie

der hergestellt.

gen Mizpa. Der Zweck dieser Versammlung

wardie Wiederherstellung desBundes zwischen Gott

und den ganzenVolke, keineswegs die Vorbereitung

des Befreiungskampfes gegen die Philister, wenn

gleich die Letzteren die Versammlung unter diesem

kriegerischen Gesichtspunkt aufaßten (V. 7). Der

Versammlungsort Mizpa (d. h. Warte) istwahr

scheinlich das heutige NebiSannwel (d. h. Prophet

Samuel). (Fs lag in dem Gebiet des Stannes

Benjamin, fünf Meilen nordwestlich von Jeru

salem. Das ich für euch bitte, nehmlich

wegen euren bisherigen Verjündigungen, daß die

selben euchvergeben werden. So betete einst Mose

für das Volk, nachdem es sich mit dem goldenen

Kalbe versündigt hatte (2Moj.32, 11 ff.).

V.6. Und sie schöpften Wasser. Daß

dieses Wasserschöpfen und -Ausgießen eine Denü

tligung oder einen Thränenerguß bedeuten sollte,

ist nichtwahrscheinlich; eswarvielmehr eine Rein

gung, das mit den Sünden befleckte Wasser wurde

ausgegossen zum Zeichen, daß sie nun hofften, die

Sünden seien getilgt (vgl. 1 Moj. 35,2). Und

sie ja steten, wie an großen Versöhnungstage

geschah (3 Moj. 16,29). Das Fasten ist ein Aus

druck der demütigen Beugung vor Gott, wie das

Zerreißen der Kleider, Betreuen des Hauptes mit

AscheunddasAnlegen einesgrobenKleides Sackes).

Samuel richtete. Dieses Richten bestand da

rin,daßSamuel einerseits Recht und Gerechtigkeit

nach den Gesetz handhabte, andererseits als eigent

licher Regent die inneren Angelegenheiten des Vol

kes ordnete.

V. 7. Da die Philister hörten, u. j.w.

Entweder sahen sie die Versammlung als eine krie

erische an, indem sie nichts von ihren eigentlichen

Zweck wußten, oder sie kannten diesen wohl und

wollten Israel in einen unbewaffneten Zustande

überfallen.

V.8. Die Kinder Israel fürchteten

sich,waren also offenbar aufeinen feindlichen Ueber

fall nicht gefaßt und nicht vorbereitet. Sprachen

zu Sa 1n u. el. Die Fruchtder Bekehrung Jiraels

zeigt sich darin, daß dasVolk in einer Noth nicht

bei Menschen, sondern beiGottHülfe sucht. Laß

nicht ab, für uns zu schreien. Samuel

hatte den Volk seine Fürbitte zugesagt unter der

Bedingung der Bekehrung (V.3). Diese Bedin

gung ist nun erfüllt. Sie haben ihren Gott wie

dergefunden, hinterdem sie bergeseufzt (um deren

Gott). Sa unue l bietet für das Volk un Ret

tung ausder Philister Hand. Daß nebenbei auch

die nöthigen militärischen Vorbereitungen getroffen

wurden, ergiebt sich ausV. 11.

Das Brandopfer, welches Samuel im

Namen des Volkes darbrachte, sollte die völlige Hin

gabe Israels an seinen Gott sinnbildlich darstellen.
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Der Herr erhörte ihn. Die (Erbörung des und seinem Gott wachte, und selbstdemKönigthum

Gebetes ist in demV.10 erzählten Vorgang in der gegenüber machte er noch eine Autoritätals letzter

thatsächlichen Hilfe des Herrn enthalten. Man be

achte die anschauliche Darstellung des Vorgangs:

Samuel ist mit der Darbringung des Opfers be

schäftigt, die Philister rücken während dessen immer

näher heran, Israel wartet aufSamuels Gebet der

Hilfe des Herrn, gewaltige Donnerschläge folgen

aufeinander, wahrscheinlich mitSturm undHagel

verbunden, dadurch werden die Philister in Be

stürzung und Verwirrung versetzt, sie ergreifen die

Flucht, ihr Vorhaben ist vereitelt,

V. 11. Beth-Kar (Haus des Lanmes) ist

vielleicht identisch mit dem Orte Korrä, derzwi

schen Jericho und Bethjean lag.

V. 12.Samuel nahm einen Stein. Denk

steine zur Erinnerung an bedeutungsvolle Begeben

heiten konnen im Altertum häufig vor (1Mo.

28,18). Sen (deutsch: Zahn) war entweder eine

zahnähnlich geformte Felsspitze, oder ein auf oder

bei einem derartigen Felsen gelegener Ort. Eben

eizer– Stein der Hilfe. Samuel selbst erklärt die

BedeutungdesNamens in den Worten: Bis hie

her hat der Herr geholfen. DerStein war

also ein Denkstein, welchen dasdankbare Volk zur

Ehre desHerrn errichtete, der ihn aufjo wunder

bare Weise zum Sieg verholfen. Dieser Denkstein

war um so bedeutungsvoller, da Israel gerade hier,

bei Ebenezer, zwanzig Jahre vorher,jene furchtbare

Niederlage erlitten hatte, in welcher selbst die Bun

deslade in die Hände der Feinde gefallen war.

V.13. Die Philister wurden gedämpft,

d. h. gänzlich besiegt, aber nicht unterjocht, so daß

ihre nationale Selbstständigkeit aufgehört hätte.

Dieswar keineswegs derFall, vielmehr dauerte die

Bedrängnißvon Seiten der Philister auch fernerhin

noch fort, aber es gelangihnen nicht mehr, mit einer

größeren Heeresnacht in die Marken Israels

einzufallen, und in den noch stattfindenden

Kämpfen war die Hand des Herrn wider

sie. So lange Samuel lebte, also auch noch zur

Zeit Saul's, denn Samuel starb erst wenige Jahre
vor Saul.

V.14. Es wurden Israel die Städte

wieder. Samuel hält also die Philister nicht nur

ferne von den Grenzen Israels, sondern drang auch

in das von ihnen besetzte Gebiet ein, und eroberte

die israelitischen Städte wieder, welche die Philister

an sich gerissen hatten. Von Ekron an bis gen

Gad. (Efron, die nördlichste der Josua 13,3 ge

nannten Städte, heißtjetzt Akirund liegt 12Mei

len jüdöstlich von Jaffa. Gath ist wahrscheinlich

das heutige Tel es Safie h, 15 Meilen südlich

von Ramleh und 12 Meilen südöstlich von Asdod.

Diese beiden Städte selbst sind übrigens nicht ein

geschlossen, sondern bezeichnen aufphilitäischer Seite

die Richtung und Ausdehnung, in welcherdie Israe

liten die verlorenen Städte wieder erlangten.

Jirael hatte Frieden mitden Angritern.
Diese werden darum erwähnt, weil sie in den er

wähnten Gegenden nächst den Philistern die mäch

tigsten Feinde Israels waren.

. 15–17.

Auch während der Regierung Saul's behielt er die

Stellung eines Propheten, der über die treue Be

wahrung des Bundesverhältnisses zwischen Israel

Sa 1m u e l richtete J jr a e l

Richter geltend. Zog umhierzu Bethelu.jw.,

um an diesen dreiStätten Gerichtzu halten. Be

thel lag im Gebiete desStammes Benjamin, an

der Grenze desStammes (Ephraim. Gilgal. (Fs

gab in Palästina dreiStädte diesesNamens. Hier

haben wir an das in der Jordanebene, zwischen den

und Jericho gelegene Gilgal zu denken.

on seinen Rundreisen kehrte Samuel stets nach

Ramath zurück. Hier hatte er einen ständigen

Wohnort als Besitzer einesHauses. Baute dem

einen Altar. DasPriesterthun war in

erfall gerathen, das Centralheiligthun seit Elis

Tod aufgehoben. Daher opferte das Volk nun

auch an Orten, welche weder durch die Anwesenheit

der Stiftshütte, noch durch die der Bundeslade ge

heiligt waren, und selbstSamuel fügte sich diesem

Gebrauch, indem er in Raunath einenAltar erbaute.

Nach dem Gesetze sollte freilich nur vor der Stifts

hütte geopfert werden; aber so lange Bundeslade

und Stiftshütte getrennt waren, und überhaupt

kein geordneter Cultus in dem (Sentralheiligtuum

stattfand, war die Verehrung Gottes an solchen

'' (Sultusstätten gestattet.

. Zur Erklärung und Erbauung: a) (Fin

Reformator. V.3–6. Jede wahre Bekehrung

ist eine Bekehrung von ganzem Herzen. Sie

beweist sich in dem ernsten und entschiedenen Bruch

mit allem, was wider Gott ist, insbesondere unir

allen, woran dasHerz als an seinenGötzen hängt.

Gott fordert das ganze Herz. „Niemand kann

zweien Herren dienen“(Matth. 6,24).–Wie das

Heil des (Finzelnen, so hängt auch das Heil eines

Volkes von der Stellung ab, die es zu Gott ein

nimmt. „Gerechtigkeit erhöhet ein Volk, aber die

Sünde ist der Leute Verderben.“ Wie der Abfall

von Gott Unheil und Verderben und inneren Zer

fall zur Folge hat, so kann ein innerlich zerrüttetes

Volksleben nur durch Rückkehr zu Gott erneuert

werden.–Samuel war kein Priester, aber seine

Fürbitte für dasVolk war eine priesterliche That,

durch welche er mit gleichen Rechte wie Mose, der

auch nicht dem Amte nach Priester war, als Stell

vertreter vor Gott eintreten konnte. In diesem

Sinne werden alle Gläubigen des Neuen Bundes
alsPriester bezeichnet(1 Petri2,9). Samuel macht

die Bekehrung des Volkes zur Bedingung seiner

Fürbitte. Mit vollem Recht; denn keine Fürbitte,

auch (Shristi selbst nicht, kann einem Menschen zu

Statten kommen, wenn er nicht wahre Buße tut.

–Land- und Reichstage, wenn etwas (Sutes dar

auf soll ausgerichtet werden, sollen mitBuße und

Gebet angefangenwerden. Ein nationaler Bußtag,

wie der zu Mizpa, ist ein Ereigniß, über welches sich

die Engel im Himmel freuen. Eine Parallele zu

diesem Bußtag Israels bildet die Buße der Mini

viten (Jon.3).

b) Ein Fürsprecher. V.7–12. Während

Israel aufdenBußtag in Mizpa versammelt war,

wurde es von den Philistern überfallen.

So bietet der Satan eine ganze Macht aufgegen

einenSünder,der Buße thut und sich bekehren will.

Israel war zumKampfe nicht gerüstet. Thränen

undGebete waren die Waffen, mitwelchen es den

Feind aus dem Felde schlug. Samuel betet und

opfert für das Volk. So vertritt uns Christus
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vor Gott durch sein Versöhnungsopfer und seine
undwir müssen uns in allen unserenGe

eten auf sein Verdienst und Sühnopfer stützen,

wenn wir bei Gott Erhörung finden wollen.

Samuel’sGebetwird aufs Herrlichte erhört. Die

Philister werden durch Gottes augenscheinliches

Eingreifen geschlagen, undIsraelerntetmitFreuden

die Frucht seiner Bekehrung. Nunda es mit seinen

Gott wieder verbunden ist, kann kein Feind ihn
wiederstehen. Dasselbe erfährt. Jeder, der sich zu

Gott bekehrt hat. „Ist Gott für uns, wer mag

wider uns sein!“ Samuel feiert den Sieg über die

Philister durch die Errichtung eines Denksteins,

den er (Ebenezer nennt. Der Ruf: Bis hierher

hatder Herr geholfen! ist ein Ruf1. dankbarerEx

innerung an die gemachten Erfahrungen der Hülfe

des Herrn (bis hierher!), 2. demüthigen Bekennt

niffes,daß mit unserer Macht nichts gethan ist und

seine Hülfe allen uns erhält und bewahrt,3. ver

trauensvoller Hoffnung. Angesichts der ferneren

Hülfsbedürftigkeit.

c) Ein Regent. V. 13– 17. Zu dem be

kehrten Volke bekannte sich der Herr. Samuels

Richteramt war fortan gekrönt mitSegen und Ex

folg. Die an die Philister verlorene Städte wur

den wieder gewonnen. Diese siegreichen Kriege

Israels mit den Philistern sind ein Bild des

Kampfesder Heiligung, in welchen der neue Mensch

dasGebiet allmählich wieder erobert, welches der

alte Mensch auch nach der Wiedergeburt noch zu

behaupten sucht. Wie die priesterliche Fürbitte, so

wird auch der priesterliche OpferdienstvonSamuel

für das Volkverwaltet, woraus wir wohl aufden

tiefen Verfall der levitischen Kultusordnung schlie

ifen dürfen. Die freiere vonden Centralheiligthum

losgelöste Form der Gottesverehrung, der wir hin

und wieder im Alten Testament begegnen, ist eine

Hinweisung darauf, daß die mosaische Cultusord

nung eben nur eine pädagogisch symbolische Bedeu

tung hatte, und die AnbetungGottes in Geist und

in der Wahrheit schon damals den eigentlichen

Mittelpunkt alles Gottesdienstes bildete.

--------

Sonntag,21. Okt. 1 Sam. 8, 1–10.

Israel verlangt einen König.

1. Zeit: 1095 vor Chr.

2. Ört: Ramath auf den Gebirge (Ephraim.

3. Einleitende Bemerkungen. Ein wichtiger

Abschnitt in der Geschichte Israels. Das Volk ver

anlaßt durch das schlechte Verhalten der Söhne

Samuel’s, sowie durch die drohende Stellung des

Annoniterkönigs Nahas(12, 12) bittetum einen

Knig. Nicht nurSamuel, sondern derHerr selbst

erblickt darin eine Verachtung seines Königtums,

eine Auflehnung des Volkes gegen seinen hunn

lischen König. Zwar sollten nach alten Weiffa

gingen (1 Moj. 17, 6; 35, 11) Könige aus Abra

han's Saunen hervorgehen, und Mose hatte im

prophetischen Blick auf diese Zeitbereitsein Königs

esetz gegeben (5Mo. 17, 14–20). Auch mußte

liche und prophetische in der Entwickelung

des Alten Bundes vorbildlich dargestellt werden.

Aber die Forderung des Volkes war dennoch un

göttlich, weil sie vorder Zeit und ohne den rechten

Grund war. Sie verwarfendadurchSamuel,den

der Herr ihnenzum Richter undinSamuel

auch den Herrn selbst. Weil sie einen König

wollen, ehe Gott will, giebt er ihnen auch einen

König, wie sie ihn wollen, nicht nach dem Herzen

Gottes, sondern nach den Herzen des Volkes, nicht

aus Juda's Stamm,aber wohl einesKopfes höher,

denn alles Volk(10,23).

4. Wort- und Sacherklärning: V. 1. Da Sa

muel alt ward. Nach der gewöhnlichen An

nahme war er um diese Zeit etwa 60Jahre alt und

lebte nach Saul'sErwählung zum König noch un

gefähr 10 Jahre. Setzte seine Söhne zu
Richtern, d. h. er nahm zu seinen Gehülfen

an, damit sie an entfernten Orten, wohin Samuel

selbst eines vorgerückten Alters wegen nicht mehr

wohlgehen konnte, seine Stelle vertreten möchten,

Diese Vorkehrungen Samuels lassen uns darauf

schließen, daß er unterder Bürde und den Anstren

gungen seines Richteramtes früh gealtertwar.

. 2. Joel bia. In diesen Namen,

welche Samuel seinen Söhnengab, spricht sich eine

theokrathische Gesinnung, seine Frömmigkeit aus.

oel heißt nehmlich auf Deutsch: „Jehovah ist

ott.“ Abia: „Mein Vater ist Jehovah.“ Bier
jeba lag im südlichen Theile desStannes Juda

an der philitäischen Grenze, also in den Gebiete,

welchesSamuel nach dem Siege bei Ebenezer den

hilisteru allmählich wieder entrissen hatte (7, 14).

erade hier mag die Ausübung des Richteramtes

mit besonderen Schwierigkeiten und Beschwerden

verbunden gewesen sein.

V.3. Die Einsetzung derSöhne Samuels zu

Richtern erwies sich als eine verfehlte. Sie wan

delten nicht in seinem Wege. Es ist nicht

wahrscheinlich, daßSamuel sich in der Erziehung

seiner Söhne derselben Laxheit schuldig gemacht

hat, um deren willen er den Elidasgöttliche Ge

richt hatte verkündigen müssen. Trotzdem mußte

er an seinen Söhnen dieselbe traurige Erfahrung

machen wie sein Vorgänger in Richteraunte. Auch

die frömmsten Männer können ihre Frömmigkeit

nichtaufihreNachkommen vererben; und soviel auch

eine fromme Erziehung verunag,den Ausschlag giebt

zuletzt doch die freie Selbstbestimmung des zu Erzie

henden. Sie neigte in sich zum Geiz, was

sichdarin kundgab,daß sie Geschenke nahmen

und das Recht beugten, d. h. Sie ließen sich

bestechen. Damit übertraten sie das Gesetz des

Herrn (2 Moj. 23, 6. 8; 3 Moj. 16, 19) und zer

störten den Grund und Boden, auf welchem das

Richteramt in Volk ruhte.

.4.5. Da versammelten sich alle

Nel testen. Die Aeltesten sind hier wie überall

die Repräsentanten desVolkes (2Moj.3, 16; 12,

21). Das ganze Volk ist demnach in Bewegung

gegen den bestehenden Zustand der Dinge. Du

bist alt geworden u. .w. Zweierlei machen

die Aeltesten als Grund für die Forderung, die sie

stellten, geltend: 1. das AlterSamuel’s, also den

Mangel anEnergie in Regiment,welchen die (Fin

- - -

ie königliche Würde, die so wesentlichzum Ante jetzung seinerSöhne zuMitrichtern nicht abzuhelfen

des Messias gehörte, ebenso sehr wie die priester vermochte,2. den üblen Wandel, das Mißregiment,

4)
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seiner Söhne. Setze einen König über

uns. Es gereichtdem Volke zur Ehre,daß es diese

Verfassungsänderung nicht eigenmächtig vornahm,

sondern sich dieselbe durchden Propheten Samuel

von seinem himmlischen Könige erbat, wenngleich in

eigenwilliger Weise. Der uns richte. Samuel

war Richter; sie forderten also nichts Geringeres,

als daß er zurücktrete und einen König an einer

Statt einsetze. Wie alle Heiden haben.

Im Orient ist die monarchische Staatsverfassung

allgemein herrschend; Israel unterschied sich somit

schon durch seine theokratische Verfassung wesentlich

von allen übrigen Völkern. Gerade diesen Unter

schied will dasVolk nun aufgehoben wissen. Es
will in aufden Glanz und die Macht könig

licher Herrschaft anderen Völkern nicht nachstehen.

. 6. Das gefiel Samuel übelu.j.w.

Er nahm es nicht übel auf, daß sie das Unrecht sei
nerSöhne rügten, auch nicht,daß sie auf sein Alter

hinwiesen, und damit andeuteten,daß er nichtmehr

imStande sei, die ganze Last des Amtes zu tragen,

während seine Söhne übelthaten. Wasihmmiß

fiel,war das Verlangen nach einem Kö
n ig, als Träger des Regiments. Dieses Ver

langen war in dreifacher Hinsicht unrechtundjünd

lich. 1) Sie verlangten einenKönig statt des von

Gott bestellten und herrlich legitimierten Nichters

Samuel. Das war ein Unrecht gegen Samuel und

somit eineSünde gegen den Herrn. 2) Den Ver

langen nach einem Könige lag bei dem Volke der

Wahn zu Grunde, daßGott ohnmächtig sei, ihnen

helfen. Anstatt in ihrer Sünde, suchten sie in

hrer Verfassung den Grund ihres Unterliegens im

Kampfgegen die Feinde,undmeinten indenKönig

thum eine Hilfe neben Gottzu finden. Daswar

ein MangelanGottvertrauen, also abermals eine

Versündigung gegen Gott. Dazu kam 3) daß sie

nicht warteten, bis Gott ihnen einen König gab,

ondern eigenwillig einen König forderten, wenn
ie einen solchen für nöthig hielten, also ihr Urtheil

in anmaßender Weise über dasUrtheil Gottes stell

ten. Samuel betete. Tief ergriffen von der in

jenerForderungdesVolkesliegenden Versündigung,

trug er die ganze Angelegenheitdem Herrn vor, und

erwies sich auch hierin wieder, wie beijedem wichti

gen Wendepunkte in der Geschichte ' Volks,

als der demüthige, Gott ergebene Mann und

Held des (Gebets.

V. 7–9. Gehorche der Stimme des

Volks. DieErwählung einesKönigs,d.h. eines

einheitlichen Regenten des ganzen Volkes nach in

nen und außen stand nichtin Widerspruch mit

der Idee der israelitischen Theokratie, sonst hätte

Gottdie Forderungdes Volkes nicht bewilligt. Un

rechtwar die Forderung nur, weil dieselbe nicht in

der rechten Gesinnung gestellt worden war. Dies

spricht auch derHerr deutlich aus in den Worten:

lassend redet derHerr hier mit seinen Knechte! Er

zieht ihn ab von der Betrachtung des Undanks,den

das Volk gegen seine treue Amtsführung bewies,

und weist ihn dagegen hin auf die viel schwerere

Beleidigung der göttlichen Majestät. Sieverwarfen

die Herrschaft ihres himmlischen Königs, und woll

ten nach der Heiden Weise regiert sein. Darin lag

der Kern ihrer Verjündigung. (Fs war

dieselbe Sünde der seit der Errettung aus Egypten

so oft bewiesenen abtrünnigen Gesinnung, welche

hier wieder hervortrat. Das in solcher Gesinnung

verlangteKönigthum warun nichts besser, alsdas

Göttern zu dienen. Verkündige ihnen

das Recht des Königs. Das „Recht“ ist
hier nichtdas wirkliche, von Gott dem ein

geräumte Recht, sondern das Recht, welches ein

asiatischer Despot sich anmaßt, ohne daß äußere,

menschliche Schranken, ihn zurückhalten. Worin
dieses Recht besteht, wirdV. 11–16 auseinander

gesetzt.

V.10. Den göttlichen Auftrage gemäß hältnun

Samueldem Volke das Recht des Königsvor,um
wie ausV. 19 hervorgeht, dasselbe womöglich n

zu bewegen, daß es von seiner Forderung abstehe;

aber„es weigerte sichzu gehorchen derStimmeSa

muels und sprachen: Mitnichten, sondern es soll

ein König über uns sein“ u. j.w.

Zur Erklärung und Erbauung: a) Da 8

Verlangen der Aelteste n. V. 1–5. Die

Aeltesten begründeten ihre Forderung unit Samuels

Alter unddemübeln Verhalten seinerSöhne. Das

Letztere war aber offenbar mehr ein Vorwand,denn

gegen dergleichen Missbräuche bot dasKönigthum

noch weniger eine Abhilfe dar, als das Richteramt,

AufSamuel muß aber trotzdem dieserHinweis auf

das Mißverhalten seiner Söhne einen schmerzlichen

(Eindruckgemachthaben. Denn esgiebt fürfromme

(Slternkeinen größerenSchmerz alsden, ungerathene

Kinder zu haben.–Die Beschaffenheit der Regie

rung des Landes durch Samuel und seine Söhne

war–wenngleichdas Verhaltender Letzteren höchst

strafbar war–doch nicht derart, daß eine Aende

rung der Verfassung notwendig gewesen wäre.

Das Volk war eben des Richteramtes überdrüssig

geworden, und sehnte sich nachVeränderung. Un

zufriedenheit, Freude an derVeränderung und das

Verlangen nachäußerem Glanze sind demMenschen

natürlich, sie begleiten ihnvonder Wiege bis zum
Grabe,wenn GottesGnade ihn nicht befreit. Und

wo diese Triebe einmal vorhanden sind, da findet
sich immer leicht ein Vorwand, dieselben zu befrie

digen,–Nachdertheokratischen Verfaffung Israels

herrschte der Herr selbst als unsichtbarer, himmlischer

König über sein Volk, und die Richter waren nur

die Werkzeuge dieses unsichtbaren Königs. Dies

enügte dem Volke nicht mehr, sie wollten einen

chtbaren König, der vor ihnen herzöge, nach der

Weise der anderen Völker. Es fehlte am rechten

Glauben. Der Gott, den sie nicht sinnlich wahr

nehmen konnten, stand ihnenzu ferne; sie wollten

ihren König mit Augen sehen und mit Händen

greifen können. Wie tief wurzelt auch diese Denk

weise in den Herzen des natürlichen Menschen!

Was wir nicht sinnlich wahrnehmen können, hat
keine Realität für uns. Daher ist es denn unwieder

geborenen Herzen so schwer, aufGott zu vertrauen

und für denHimmelzu leben. . .
b) Der Kummer des RichterS. V. 6.

Samuel tritt uns an diesen Wendepunkt der Ge

schichte des Volkes Gottes auch in der Reihe der

MännerGottes entgegen,welche die Bibel als Hel

denimGebet unsvorAugen führt, wieAbraham,

Moses,Josua, David, Elias. ZumVolke redend,

vertrat er vordemselben Gott als ein Prophet; zu

Gott flehend, vertrat er vorGottdas Volk als sein
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priesterlicher Mittler.–Samuels Beispiel lehrt

uns,wie wir imGebetzuGott fliehen und unsvon

ihn leiten lassen müssen, wenn unser Herz durch

schwere Anfechtungen beunruhigt und gequältwird.

c) Die Entscheidung desHerrn. Das

Verlangen des Volkes nach einemKönige wargott

widrig, jündig. Dennoch erfüllte Gott dasselbe.

Diese Erfüllung bereitete das von Gott gewollte

Königthun Davids vor, erwies sich aber zunächst

als Strafe für das eigenwillige Volk in der un

theokratischen RegierungSaul's,derum seinesAb

falls willen von Gott verworfen werden mußte.

Wir erkennen hieraus das Verhältnißdesgöttlichen

Willens zum menschlichen, wo dieser sich in jünd

licher Weise dem göttlichen entgegenstellt. Gott

hebt nie die Freiheit des menschlichen Willens auf.

Zwar sucht er denselben durch die Offenbarung in

seinen Worte von der verkehrten Richtung zurück

zubringen (Erklärung zu V. 10), schließlich aber

überläßterihn stets seiner freien Selbstbestimmung.

Ist die Warnung undMahnung durch dasWort

fruchtlos geblieben, so mußdie menschliche Verkehrt

heit dennoch zur Realisierung der göttlichen Reichs

und Heilspläne dienen. So wurde hier Davids

Königthun vorbereitet; und in ähnlicher Weise ist

inN.T. die größte Sünde desBundesvolkes,daß

es seinen König kreuzigte, die Veranlassung gewor

den zu der Erlösung der Welt. Der Mensch aber,

welcher seinen Willen den göttlichen Willen gegen

über eigensinnig durchgesetzt hat, muß die Folgen

seiner Verkehrtheit als eine Strafe tragen. So

hier Israel, welches die Erfahrung machen mußte,

daßdervon ihm geforderte Königverworfenwurde;

jo aber auchjeder einzelne Mensch,der während sei

nesErdenlebens seinen Willen nicht unter denWil

len Gottes beugen wollte, und hernach in der ewi

gen TrennungvonGott die Folgen seiner Verkehrt

heit tragen muß.

Sonntag, den 28. Okt.

Saul's Erwählung zum König.

1Sam.10,17–27.

1. Zeit: 1095 v.(Fr.

2. Ort: Mizpa im Stamme Benjamin.

3. Einleitende Bemerkungen: Die Wahl des

ersten Königs von Israel ist eine höchst merkwürdige

Begebenheit. Der Herr wählt ihn aus und be

zeichnet ihn seinen Propheten; und dennoch erweist

er sich nachher nicht alsder rechte, als der Mann

nach dem Herzen Gottes. Von Samuel selbst in

die Gemeinschaft mitGott und in seinen Berufein

geführt, mitGabendes hl. Geistes angethan,dabei

voll Muth und Kraft, vermag er dennoch dieGe

sinnung eines Königs des Bundesvolkes nicht zu

bewahren. Er handelt, nach eigenem Willen, in

rohenKraftgefühl, mit demStreben, geistliche und

weltliche Allgewalt in Volke an sich zu reißen, und

geräth so auf den Weg, Israel seines eigenthüm

lichen Kleinods, seiner Gottesherrschaft, zu berau

ben. Daß er aber dennoch von Gott ausersehen

war, ist eine Thatsache, welche in der Geschichte der

Offenbarung manche Analogie findet, z. B. in der

Wahl desJudas zum Apostel. Die Vorgeschichte

derErwählungSaul's, einSuchen nachden ver

lorenen Eselinnen seines Vaters, ein Besuch bei

Samuelund seine SalbungzumKönige wirdKap.

6–10, 16 erzählt. In unsererLektion wird dann

weiter berichtet, wie Saul durch's Loos förmlich

zumKönig eingesetzt unddemVolk vorgestelltwird.

4. Wort-und Sacherklärung: V.17. Samuel

berief das Volk. Die Volksversammlung,

welche Samuel nach Mizpa beruft, weil sich an

diesen Ort die Erinnerung an die Kap.7,5ff. be

richtete große Siegesthat knüpfte, hat den Zweck,

die im Verborgenen geschehene Erwählung Saul's
zum König Israels vor allem Volke zu constatieren,

und dem erwählten Könige die Weihe zu seinem

Ante zu ertheilen. (Es war von Wichtigkeit, daß

dies vor den Repräsentanten des' Volkes

geschah, weil sonst leicht Unzufriedenheit entstehen

und die auf der Versammlung nicht vertretenen

Stämme dem Könige die Anerkennung versagen

konnten. Vor dem Herrn. Dieser Ausdruck

wird gebraucht entweder 1) - weildie Bundeslade zu

dieser Versammlung nach Mizpa gebracht worden

war, oder 2) weilderHerr überhaupt bei jeder Ver

jammlung seines Volkesgegenwärtig gedachtwird,

oder3)weil in diesem Falle GottesGegenwart und

Entscheidung beiderKönigswahl in ganz besonde

rer Weise erfleht und erwartet wurde.

Das Volk ist nach Mizpa „zu dem

Herrn“ versammelt worden; nun redet der

Herr, als derhimmlischeKönigIsrael’s,zu einem

Volke durchSamuel. In kurzen, schlagendenWor

ten hält Samuel den Volt, die königlichen Taten
vor, durch welche sich der Herr an ihm verherrlicht

hatte: DieHerausführung aus Egypten,

die Errettung aus derHand derEgyp

ter (unmittelbar nach derAusführung) und die

Errettung aus der Hand aller der

Königreiche, die sie bedrückt hatten.

Die letzten MachthatenGottes erstreckten sich herab

bis auf die neueste Zeit, bis auf den Sieg von

Mizpa (7,5), von dem der „Stein derHilfe“vor

ihren Augen Zeugnis ablegte. Im Lichte dieser

Thatsachen erscheint die Sünde der Verwerfung

Jehova h's um so größer und strafbarer.

V. 19. Ihr habt eurenGott verworfen.

Inwiefern dasVerlangen nach einem Könige ein

„Verwerfen Gottes“war, ist in der vorigen Lektion

u V. 6–9 erklärt worden. Tretet nun vor

en Herrn nach euren Stämmen. Nach

der scharfen Strafrede, in welcher dem Volke noch
einmal die Bedeutung seines Begehrensvon

religiösen Gesichtspunkte aus vor Augen geführt

worden, erfolgt die thatsächliche Gewährung der

Forderung des Volks nach den göttlichen Befehl

(8,22)durch die Aufforderungzur Wahl durch's

Loos. Das Volk soll herzutreten vor

den Herrn,d. h. vorden Altar, welchen Samuel

nach Kap.7,9 den Herrn errichtet hatte. Nach

euren Stämmen und Freundschaften,

nach dem Hebräischen: „und Nose

hatte das Volk zur Erleichterung der Rechtspflege

nachTausenden,Hunderten u. j.w. abgetheilt, und

über jede solche Abtheilung Hauptmänner gesetzt

(2Moj.18,25). Diese Einteilung schloß sichwahr

scheinlich an die natürliche Gliederung inGeschlech

ter undFamilien an, sodaßdie Bezeichnung „Tau

. 18.
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sende“ gleichbedeutend ist mit„Geschlechter“, da ein oder Feldherrn. Mandenke nur an die homerischen

Geschlechtwohl an tausend Familienhäupter um

fassen mochte. Daß derKönig durchs Loos und

nicht durch Volksabstimmung erwählt wurde, ent

spricht ganzdemCharakterder israelitischen Theokra

tie. Der König sollte nicht aus einer Volksmacht

hervorgehen; Jehovah selbst sollte seinem Volke

einen Königgeben, wie er ihm bisher die Richter

gegeben hatte. - -

V. 20.21. Nach den auch sonst üblichen Ver

fahren beim Loosen wurde zunächst der Stamm,

dann der Reihe nach das Geschlecht, die Familien

und schließlich das einzelne Glied derFamilie durch

das Loos bestimmt. Wie das Loosen jelbst hier

vorgenommen wurde, ist nichtgesagt. Gewöhnlich

geschah esdurchWerfen der zu diesen Zwecke be

stinnten Würfel oder Täfelchen (Joj. 18, 6.8;

on. 1, 7; Ezech. 24, 7); doch kam auch das

ehnendesLoosesaus einemGefäße vor (4Mo.

33,54; 3 Moj. 6,9). DasLetztere scheint hier der

Fall gewesen zu sein. Unter den Stämmen Israels

wurde nun derStamm Benjamin, unter den

Geschlechtern dieses Stammes das Geschlecht Ma

tris(ein sonstnievorkommenderName), unter den

Familien dieses Geschlechtes die Familie Kis und

schließlich unter den einzelnen Glieder dieser Fani

lie Saul getroffen. a das ResultatdesLooses

unter den Israeliten als EntscheidungGottes ange

sehen wurde, so diente dasselbe hier nicht nur dazu,

Saul als den von Gott erwählten König bei den

Volke zu beglaubigen, sondern es gab auchdiesen

selbst die volle Gewißheit, daß seine Erwählungund

Salbung durch Samuel in Uebereinstimmung mit

dem götlichen Willen geschehen sei. Sie fanden

ihn nicht. Saul,welcher inFolge der Eröffnun

gen SamuelszumVoraus wußte, wasdas Ergeb

nißdesLoosens sein würde, hatte sich versteckt, und

war entweder um sich einer Erhebung auf den

Königsthron zuentziehen, oder,was wahrscheinlicher

ist, Schüchternheit und aufrichtiger

LINUtl .

V.22. Sie fragten den Herrn, mittelst

des Urim und Thunmin (L.: „Licht und

Recht“),welches sich auf den Brustschild des hohe

priesterlichen Leibrocks befand. Worin dieselbe

eigentlich bestand, läßt sich nicht sicher ermitteln.

Die Befragung Jehovahs durchdieses Mittel sollte

nach2Mo. 28 allerdings durchden Hohenpriester

geschehen. Dajedoch das hohepriesterliche Antzu

dieser Zeit unbesetzt war, müssen wir annehmen,

daß irgend ein Priester an den hohepriesterlichen

Antsschmuck diese feierliche Befragung vornahm.

Er hat sich unter die Gerät he versteckt.

Die Geräthe sind ohne Zweifel das Reisegepäck des

zu Mizpa zusammengekommenen Volks.

.23. Sie holten ihn. Es ist ein schöner

Charakterzug Saul's, daß er beidieser Gelegenheit

bescheiden zurücksteht und wartet, bis er gesucht und

aus seinen Versteck herbeigeholt wird. Er war

eines Hauptes länger denn das Volk.

Saul's stattliche Größe und kriegerische Schönheit

wird hier wieder, wie schon Kap. 9,2 ausdrücklich

hervorgehoben. Daswar ein König, wie ihn das

Volkbegehrte,das Fleischfür seinenArm hielt, ein

König nach dem Geschmack der „Heiden“ umher.

Imponierende Körpergestalt galtim ganzen heidni

ichen Alterthun als ein Hauptvorzug einesKönigs

Helden.

V.24. Und Sanuel sprach: Da je het

ihr, welchen der Herr erwäh let hat.

Aus der ganzen Darstellung ist klar, daß,was hier

von der göttlichen Erwählung gesagt wird, nicht in

den Sinnzu nehmen ist, als wäreSaulwirklich

der Erwählte Gottes, d. h. „einMann nach dem

' Gottes“ gewesen. Gott gab Israel einen

önig, wie sie ihn wollten. Dies deutet auch

Samuel an, wenn er als Kennzeichen des Erwähl

ten Gottes die Alle überragende Größe Saul's

nennt („ihn ist keiner gleich“). Als später derselbe

Sanuel den Auftrag erhielt, denKönig zu salben,

den Gott selbst seinen Volke geben wollte, den

„Mann nach den Herzen Gottes“, gab ihm Gott

die Weisung: „Siehe nicht an seine Gestalt. . . .

denn es gehet nicht, wie ein Mensch siehet; ein

Mensch siehet, was vor Augen ist, der Herr aber

sieht dasHerz an.“ (1Sam. 16,7.) DasZeug

nißSamuels: „Das ist der vom Herrn erwählte

König,“ in Verbindung mit dem Eindruck der kö

niglichen Erscheinung Saul's erwecken eine mächtige

Begeisterung unterdem Volk, welche Ausdruck fin

detin dem Huldigungsruf: Glück zu dem Kö

' was unserem: „Es lebe der König!“ ent

pricht.

V.25. Alle Rechte des Königreiches.

Diese Rechte des Königreiches sind wohl zu unter

scheiden von den„RechtdesKönigs“Kap.8,11ff.,

woSanueldem Volke die angemaßten Befugnisse

dargelegt hat,wie sie von den heidnischen Despoten

in unumschränkter Willkürausgeübtwurden. Die

hier erwähnten „Rechte desKönigreiches“ stimmten

unzweifelhaft im Wesentlichen mitden Königsge

jetz 5Mo. 17, 14–20 überein und handelten also

von der Stellung,welche derKönigin dem theokra

tischen Staate GottunddenVolkegegenübereinneh

nnen sollte. Das Wesen des theokratischenStaates

aberbestand ebendarin,daßder WilleGottes,alsdes

himmlischenKönigs, beide,Königund Volk,regierte

und beherrschte. Legte es vor den Herrn. Die

ArtundWeise,wie diesgeschah, ist nicht näheran

gegeben. Jedenfalls wurde die Schrift als heilige

Urkunde der Aufrichtung und Regelungdes theokra

tischen Königthuns an einer sicheren Stelle, „vor

den Angesichte des Herrn,“ niedergelegt und den

Priestern zur Bewahrung übergeben. Trotzdem ist

dieselbe verloren gegangen. Samuelließ alles

Volk gehen. DasKönigthum tritt nochzurück

hinter das Prophetenthun, was darin angedeutet

ist, daß nicht Saul, sondernSamuel die Entlas

jung des Volkes vollzieht.

V. 26. Sa u. l ging heim in seines Vaters

Haus nach Gibea und zu einer früheren Be

schäftigung, dem Ackerbaut. Hierin zeigt sich nicht

nur Sauls demüthiger Sinn, sondern auch eine

richtige Beurtheilung der Verhältnisse. Die Mo

narchie war noch so neu in Israel, daßderKönig

keine allgemeine undwillige Anerkennung erwarten

durfte (besonders nicht nach denV.27 erwähnten

Vorgängen), bis er sich durch einen fiegreichen

Kriegszug als Befreier Israels von seinen Feinden

be vährt hatte. Saul erwartete daher in stiller

Zurückgezogenheit die Zeit,da der Herr ihn Gele

aenheit geben würde, sich als König um das Volk

Israelverdient zu machen. DieseGelegenheit bot
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sich bald. Doch begleitete den Saul schon jetzt ein

Theil des Heeres, welcher Herz Gott

rührte, daß sie ihrer Pflicht eingedenk waren.

V.27. Die Gegner Saul's werden als lose

(nichtswürdige)Leute bezeichnet. Ihre Opposition

trittzu Tage 1) in der VerachtungSaulsund ei

nes Königthums als einer völlig unnützen Insti

tution; 2) in derVerweigerung der Geschenke, die

nach morgenländischerSittedenKönige alsZeichen

der Ehrerbietung und des Gehorsams gebührten.

Denn freiwillig dargebrachte Geschenke oderGaben

ehörten zu den regelmäßigen EinnahmenderFür

ten. Saul's Verhalten diesen Feinden gegenüber

zeugt von Selbstbeherrschung, aber auch von großer

Klugheit. Denn wenn Saul auch das Recht ge

habt hätte, jetzt schon gegen solche schnöde Verächter

seines Amtes energisch einzuschreiten, so hätte das

doch für seine Stellung zu dem ganzen Volk leicht

sehr nachtheilig werden können, besonders wenn

diese offenen Gegner–was wahrscheinlich ist–

den Stammeshäuptern der größeren, früher mitder

Führerschaft betrauten StämmeJudaundEphrain

angehörten. .

5. Zur Erklärung und Erbauung: a) Israel

verwirft seinen Herrn als König. V. 17

bis 19. Diese Sünde wird dem Volke in ernster

Bußpredigt vorgehalten. Die kräftigsten Mittel

zur Erweckung wahrer Buße sind 1) die demüthi

Erinnerung an die ohne Verdienst erfahrenen

nadenerweisungen, in denen sich derHerr als unser

barmherzigerVaterbezeugt hat (V. 18); 2)die stra

fende Vorhaltung unseres Undanks und unserer

Untreue, mit der wir ihn gelohnt haben (V. 19

und 3)die beschämende Hinweisung aufdiedenno

nicht von uns weichende Gnade und TreueGottes,

mitder er sich sogar zu unseren oftjündlichenWün

jchen herabläßt.

b) Israel sucht einen König. V.20–22.

Die Anwendung desLooses, um in zweifelhaften

F" eine Entscheidung nach dem Willen Gottes

Spr. 16,30) herbeizuführen, kommtimA.T. sehr

häufig vor, und zwar nicht selten, wie in unserer

Lektion auf ausdrücklichen göttlichen Befehl; denn

daßSamuel hier in göttlichen Auftrage handelt,

unterliegt keinen Zweifel (vgl. 3 Moj. 16, 8 ff.

17. 4Moj.26, Joj. 14,2. Joj.7,

14ff. 1Sam. 14,41ff. Jon. 1,7 u.A.). Im

N.T. kommtdasLoos nur Apg. 1,26 bei der (Er

wählung des Apostels Matthias vor. Nach dem

Vorgang der Brüdergemeinde, welche die Anwen

dung des Looses bei den verschiedensten Gelegen

heiten, besonders auch beiderBesetzungvon Alem

tern und '' empfiehlt, haben viele

Gläubige den Gebrauch angenommen, in zweifel

haften Fällen das Loos entscheidenzu lassen. Da

beiwird aber oft argerMißbrauchgetrieben. Nun
es freilich nicht an,dem Christen den Gebrauch

es Looses ganz zu verbieten. Was inA. T.Gott

selbst angeordnet und im Neuen die Apostelgethan

haben,dürfen wir nicht für unrecht erklären. Wohl

aber muß vor dem Mißbrauch des Looses gewarnt

und darauf aufmerksam gemachtwerden, daß eine

Anwendungdes Looses ohne vorhergehendes ernstes

Gebet, ohne völliges Vertrauen auf dasWalten

der göttlichen Vorsehung und ohnewillige undvöl

lige Unterwerfung unter die Entscheidung desLooses
ein sündhaftes und Gott mißfälliges ist.

c) Israelfindet einen König. V.23–27.

ObwohlSaul ein von Volke Gott abgezwungener

König und nichtwie David ein „Mann nachdem

Herzen Gottes“ war, so berechtigte die Gesinnung,

welche er bei seinem Regierungsantritt an den Tag

legte, doch zu den besten Hoffnungen. Besonders

eichnete er sich durch eine Demuth und Be

heit aus. Wahre Demuth und Be

scheidenheit wurzelt in einem vom GeisteGottes

berührten Herzen (10,6), sie beweist sich vorGott

in dem Bekenntniß der Unwürdigkeit und Untüch

tigkeit fürden Dienst in einem Reich, vor Men

jchen in bescheidener Zurückhaltung (V.22) und

im Schweigen (27); sie wird gekrönt von Gott mit

den Berufzu einem Dienste (21.24), und vonden

Menschen mit dem vonGottgewirkten Beifall der

Herzen (26).

Für Hans und Herd von einer Hausfrau.

Herbstpflügen. Irgend Jemand, der die besten

Betriebsmethoden in Europa beobachtet hat, wird

die Wichtigkeit der vollkommensten Herrichtung des

Bodens für die AufnahmederSaatbegreifen. Das

Beackern fügt dem Boden Nichts hinzu, aber es be

günstigt die Veränderung der Formen der für die

Ernährungder Pflanzen erforderlichen Substanzen,

und somit ist Pflügen und Eggen indirekt den

Wuchs förderlich. er Boden ist die große Vor

rathskammer der Pflanzen-Nährstoffe und er hält

dieselben in Folge ihrer Unlöslichkeit zurück. Fer

ner, es ist nur durch die ''Luftund

aller dieser chemischen und anderen Vorgänge, die

mitden Namen Verwitterung, Nitrifikation u.jw.

belegt werden, daß die nothwendigen Substanzen

in eine lösliche Form übergehen und so zur Auf

nahme von den Wurzeln der wachsendenPflanzen

geeignet sind. Die Chemie desBodens, indem sie

besser verstanden wird, lehrt in erster Linie die Wich

tigkeit des häufigen Lockerns der Oberfläche des

Culturfeldes. Aus diesem Grunde empfiehlt sich

das Pflügen im Herbst. Auch aus andern Gründen

mag die Stoppel oder der Rasen im Herbst unter

gepflügt werden. Nicht nur cirkuliertdie Luft freier

und der Prozeß der Zersetzung unlöslicher Sub

stanzen geht schneller vor sich, sondern die mechanische

Beschaffenheit desBodens wird noch bedeutend ver

bessert. Sollten Insekten, deren Larven oderEnger

linge imBoden sein, wirft dasHerbstpflügen die

aus ihren Winterquartieren und viele gehen zu

Grunde. Abgesehen von diesen Vortheilen, herrscht

um diese Zeit ein verhältnißmäßiger Stillstand in
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den und alles Pflügen oder sonstige

Beackerung des Bodens vermindert wesentlich die

Eile in den geschäftigen Monaten desFrühlings.

Der nachdenkende und erfolgreiche Farmer plant

seine Arbeiten derartig, daß die eine Jahreszeit in

mehr als einer Hinsicht der andern hilft.

Pflanzen in Töpfen. Mit Eintritt kalter Wit

terungwerden die schönsten Pflanzen in Töpfe ge

jetzt und insHausgenommen. Es ist zu bedenken,

daßdie Nährfläche der Wurzeln sehr beschränkt wird

und daß die Topferde deshalb sehr gut sein muß.

Auch muß man sorgfältig mit dem Aufnehmen der

Pflanzen umgehen,daß nicht zu viel Erde abfällt,

sonst möchten die Pflanzen leicht vertrocknen. Kürz

lich in Töpfe gesetzte Pflanzen erfordern vielWas

er, besonders wenn sie in ein mit ziemlich

hoher Temperatur kommen. Außerdem müssen die

Pflanzen Sonnenschein und Luft haben. Die

Fenster ander südlichen Seite des '

mer die besten. Beigeeigneter Pflege(und dieselbe

macht nicht viel Mühe, wenn alles rechtzeitig ge

schieht) kann man im Winter eine hübscheSamm

lung Pflanzen haben, die durch ihren Anblick das

Auge erfreut unddurch ihren wohlriechenden Geruch

uns erquickt, wenn draußen alles erstarrt ist.

Sommerblühende Zwiebeln und Knollen werden

imHerbst,ehe derFrosteintritt,aufgenommen,einige

Tage an der Luft getrocknet und dann an einen

frostfreien Ort aufbewahrt. Narzissen, Crocus,

Tulpenzwiebeln und Päonienwurzeln sollten Ende

September oder Anfangs Oktober ausgepflanzt

werden. Diese Blumen erfordern einen reichen

Boden und einenwarnen sonnigen PlatzinGar
ten. Nachdem die Gartenbeete im Herbst herge

richtet, pflanze man die Zwiebeln und Tulpen drei

Zoll tief und sechs Zoll von einander. Man be

decke sie unit (Frde und ehe der Frost eintritt, bedecke

man das Beet mit etwas Streu oder Laub. Im

Frühjahr entferne man dasselbe, lockere den Boden

ein wenig, und wenn dann die Zwiebeln empor

keimen, gebe man Achtund wache gegen Nachtfröste

und decke das Beet in kalten Nächten zu. Auch

müffen die Gartenbeete immer etwas höher sein als

der Rasenplatz. BleibtWasser aufeinem Garten
beete stehen, so verfaulen die Pflanzen. Narzissen

und Crocus werden etwas näher zusammen ge

pflanzt. DiePäonie sollte einen innerwährenden

Platz haben in Garten. Man nimmt die Wurzel
in Herbst nicht auf, sondern läßt sie stehen; sie

braucht eine etwas erhöhte Lage, guten reichen

und lockern Grund, und nie darf aufdiese Garten

beete getreten oder herumgelaufen werden. Die

übrigen Gartenbeete sollten im Herbst gut gedüngt

werden. Man gräbtden Dünger ein und mit dem

Rechen und Spaten macht man die Beete einwenig

in Ordnung, damit der Garten nicht so unansehn

lich aussehe.

GrüneBohnen einzumachen. Die Bohnen müs

jen jung und zart sein, werden dann abgewaschen,

abgezogen und geschnitten und roh eingesalzen und

behandelt wie Sauerkraut. Die Gefäße müssen

äußerst rein gehalten werden. Man nimmtzu einem

Einer voll grüner Bohnen eine Handvoll Salz,

stoßt die Bohnen fest in den Topf oder Faß un

fülle nie den Topfzu voll, da die Bohnen bestän

dig unter der Brühe gehalten werden müssen, sonst

verderben sie. Dann bedeckenan dieselben mit einem
reinen Tuch und einem runden Brett undbe

schwere dieses miteinen schweren Stein. Man muß

von Zeitzu Zeitnachschauen, Tuch, BrettundStein

rein abwaschen und sollte die Brühe zu sehr einge

trocknet sein, ' muß man die Bohnen wieder mit

etwasWasser bedecken oder mit gekochtem Salzpökel
nachgießen.

Sauerkraut. Man nimmt zueinem Eimer fein

geschnittenes Weißkraut, eine kleine Handvoll Salz,

verfährt genau wie beim Einmachen der Bohnen,

NUV man es eine Zeitlang oben stehen lassen

in der Wärme, bis es gutdurchsäuert ist; es erhält

dadurch einen viel bessern Geschmack. Es mußim

uner rein gehalten und mitBrühe bedeckt sein. Im

Winter stellt man es in den Keller.

Wie man Sauerkraut kocht. Man nimmt eine

eiserne Pfanne,thuteinengroßen LöffelvollSchmalz

hinein und ein Quart Sauerkraut, läßt es eine

Stunde langsam kochen undgießt fortwährend ein

wenig kochendes Waffer nach, damit es nicht an

brenne. Dann thue man es aus der Pfanne,

nehme einen andern Löffel voll Schmalz, einen

Theelöffel voll Mehl und rühre es, während die

Pfanne heißwird, hinein. DasKrautwird wieder

in diePfanne gethan, beständig umgerührt und zu

letztwird eine rohgeriebene Kartoffel hinein gerührt.

Man taffe das Ganze noch zehn Minuten kochen

und es ist fertigzum Gebrauch.

Eine andere Weise Sauerkrautzu kochen. Man

nimmt ein Stück frisches Schweinefleisch und zwei

Quart Sauerkraut, man läßt es langsam zwei

Stundenlang kochen, giebt Acht, daß es nicht an

brennt. Um dieses zuverhüten, gießt man, so oft

die Brühe sich verkocht, ein wenig kochendes Waffer

in den Topf.

Kartoffelmus. Zu obigem Gericht paßt Kar

Man kocht Kartoffeln mit Wasser

und Salz. Nachdem sie weich gekocht sind, werden

sie abgegoffen und fein gestampft; dann nimmtman

einen großen Löffel voll Butter, etwas süße Milch

oder kochendes Wasser, rührt die Kartoffeln gut

durcheinander und sieht, ob sie recht gesalzen sind.

Dannthutman die Kartoffeln in eine heiße Schüs

jel und kann nachBelieben in Butter braun gebra

tene Zwiebeln oder“in Butter gelb

gerösteten Zwieback oder mit fein gewürfelten,gelb

gebratenen Speck dick bestrichen, beifügen.

Der Keller. Die Hochfluth in letzten Frühjahr

sollte öfter unsere Aufmerksamkeit auf die Keller

lenken. Nichts schadet der Gesundheit mehr als ein

nasser und feuchter Keller. Was immer im Keller

aufbewahrt wird, Winter oder Sommer, es sollte

ein jedes darnach schauen,daßnichts Verfaultes oder

Verdorbenes in Keller stehen oder liegen bleibt,

weil dadurch Fieber und ansteckende Krankheiten

entstehen. Dann haben manche Leute dieGewohn

heit, altes Holz und allerlei Rumpelzeug, das sie

fast nie gebrauchen, imKeller aufzubewahren.

werden diese unnöthigen Sachen schimmlich und
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verbreiten einen schlechten Geruch. Diese verdor

bene Luftwird vonden BewohnerndesHauses ein

Ein guter Keller sollte im Sommer

ühl und frisch sein und im Winter warm genug,

um die Sachen zu schützen vor Frost und Kälte.

Derselbe sollte jeden Tag gelüftet werden und

Durchzug haben, es sei denn es istzu kalt. Sind

die Kellerwände feucht, so mache man Mörtel von

hydraulic Cementund bestreiche die Wände damit.

Ferner kann auch ein fester und dauerhafterKeller

boden von diesem Cement gemacht werden. Man

e

Chronik der

Monopol oder Centralisierung der Regierungs

gewalt? Diejenigen Leute, welche den Mund so

weit aufthun gegen die Centralisation in unserer

Bundesregierung, vergessen gewöhnlich,daßin den

Ver. Staaten Centralkräfte walten, dietausendmal

schlimmer sind als eine starke, centralisierte Bundes

nämlich–die Monopole.

ie Eisenbahnen-, die Telegraphen- und viele

andere Compagnien sind Monopole, welche in sich

nicht allein ungeheuresKapital, sondern auch unge

heuren politischenEinflußundgesellschaftliche Macht

conzentriert haben und es einzig und allein auf die

Bereicherung und MachtstellungEinzelner absehen.

Diese Monopole sind die eigentlich'

Centralkräfte, und will man ihnen zu Leibe gehen,

so reichen dazu die Machtbefugniffe der einzelnen

Staaten–undwenn sie noch so sehr erweitertwür

den–nicht aus. Einer großen Eisenbahngesell

schaft,deren Schienenstränge durch ein halbes Du

zend Staaten gehen, oder einem Telegraphensystem,

das seine Drähte über den ganzen Kontinent ge

spannt hat, ist mit den Gesetzbuche eines einzelnen

Staates doch nicht beizukommen. Sollen daher

diese Monopole unter die Kontrolle des sogenannten

Staates–wir haben hier ja eigentlich keinen Staat

in europäischen Sinne–gestelltwerden, so läßt sich

das nicht durch die Gesetzgebungen von so und so

vielen einzelnen Gemeinwesen bewerkstelligen, jon

dern einzig und allein durch die Gesetzgebung der

Union,d. h.durchden Congreßder Ver.Staaten.

Dem in den Händen Einzelner centralisiertenMo

nopolmuß eine kräftige Gesetzgebungund eine kräft

tige Exekutive entgegengestellt werden, diese beiden

Gewalten aber ziehen ihre Kraftdoch nur aus einer

starkenä

Das sind einfache Wahrheiten, die auch der ein

fachste Verstand begreifen muß. Es kann z.B.

den schädlichen Einfluß des Telegraphen-Mono

pols, dessen Stärke sich erst kürzlich wieder beidem

Strike der Telegraphenbeamten gezeigthat, nurda

durch nachhaltig entgegengewirkt werden, daß das

durch die selbstgewählte Regierung vertretene Volk

seine eigenen Telegraphenlinien errichtet. Das

Telegraphiren kostet jetzt hier in Amerika viermal

so viel wie in anderen civilisierten Ländern. Wir

zahlen für die einfache Depesche vonnurzehnWor

ten 25Cents für 100 englische Meilen,40Centsfür

ninntvier Theile grobenKies, ein TheilKalkund

ein Theil Cement. Kies und Cement wird trocken

durcheinandergenengt und6bis8Zoll tiefauf den

Kellerboden ausgebreitet. Der Kalk wird mitWas

er angemacht und eine ebene Schicht von diesen

wird über denKies undCement gelegt, darnachläßt

manden Boden trocknen. Dann nimmt man eine

zweite Lage, bestehend aus einen TheilCementund

zwei TheilenSand. Eswird wieder recht eben ge

macht und mit abgelöschtem Kalk fest gesetzt und

darnach getrocknet.

Gegenwart.

500Meilen und einen Dollar für weitere Entfer

nungen. In Deutschland kostet eine Depesche von

zwanzig Worten auf eine Entfernung von 120

englischen Meilen 12 Cents. Durch ganz Italien

kann man eine Depesche von fünfzehn Worten für

19Cents schicken. Belgien und dieSchweiz nehmen

ür 20 Worte 9 Cents, selbst in England, das sehr

pät erstzum übergegangen

ist, kann man jetzt für 12Cents durch das ganze

Land telegraphiren. Nur wir hier in Amerika

müssen das Vierfache zahlen, damit die großen

Monopole acht und mehr Prozent Dividende auf

ein fünf und sechsfach verwässertes Kapital zahlen

können. Den Unfugmuß ein Ende gemachtwer

den und zwar aufdem Wege, daßderBund seine

eigenen Telegraphenlinien errichtet, aufdie Gefahr

hin,daßdabei ein wenig centralisiert wird. Mo

nopol oder Centralregierung,zwischen die

jen beiden hat das amerikanische Volk zu wählen
und in den künftigen politischenKämpfen werden

diese Losungen oben anstehen.

Das echte amerikanische Duell. Einige Göttin

ger Pauksimpel kamen kürzlich, wie ein Correspon

dent der„Cine.Commercial Gazette“berichtete, sehr
übel an. "F" durch die Straßen und ein

amerikanischer Student schritt an ihnen vorüber.

Da dieser zu keinem Corps gehörte, so glaubte das
Trio, ihn einschüchtern zu können, und einer dersel

ben trat auf den Amerikanerzu und bemerkte, der

selbe habe ihn gestoßen und er verlange Satisfak

tion. Der Amerikaner sagte höflich, daß es ihm

leid thue, wenn er in der Eile einen Passanten be

rührt, und entschuldigte sich; jetzt kamen aber alle
drei undverlangten in roher, stürmischer WeiseGe

nugthuung. ' Amerikaner verlor kein Wort

mehr andie dummen Jungen, sondern warf seinen

Rock von sich und im Nu wälzte sich der größte mit

braun und blau geschlagenen Gesicht in der Goffe,

dannwurden die anderen versorgt, ieder erhielt nach

Herzenslust „Satisfaktion“ worauf der „Western

Boy“ seinen Rock anzog und seine Wege ging. Es

ist seitdem keinem' noch mehrSatisfak

tion von ihn zu verlangen.–Das ist das echte

amerikanische Duell, und wenn man dieses drüben

heimisch machen wollte, anstatt des albernen Män

telchens für den Selbstmord, so würde man wenig
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stens diesesLand nicht blamieren, indem man esfür dieserGrundlage zu einer theilweisen Verständigung

eine Sache veranwortlich macht, die es niemalsge- |zu gelangen. Laufe desJanuar 1883 wurde

kannt hat. |der Papstgenötigt, diesen Vorschlag derCardinals

commission zur Berathung zu übergeben. Das

Ueber die Gründe, welche die Haltung des Ergebniß derselben war die Note Jacobini's von

Papstes gegen die preußische Regierung bestimmen - 19. Januar,deren Fassungden desPap

oder beeinflussen, bringt die „Köln.Ztg.“ sehr aus- tes für die preußische Regierung unannehmbar

führliche, von glaubwürdiger Seite stammende machte. „Es fragt sich also,“ fügt derGewährs

Mittheilungen. Nach Voranschickung einer durch unann der „Köln. Ztg.“ hinzu, „mit wem es die

Thatsachen belegten Charakteristik des Papsteswird Regierungen in Vatikan zu thun haben, wer dort

daran erinnert, daß kurz vor Beginn des Conclave - das letzte Wort zu sprechen hat,derPapst oder die

oder während desselben zwischen dem Papstundden | Jesuiten.“

jesuitischen Mitgliedern des Heiligen Collegiums ein

Abkommen getroffen wurde, welches ihm für den | Stürme, Ueberschwemmungen und Naturereig

Fall seiner Wahl verschiedene Verpflichtungen auf-|uiffe aller Art haben seit Menschengedenken keine

erlegte. Welcher Art diese Verpflichtungen waren, | solche Gewalt entfaltet und keinen solchen Schaden

läßt sich daraus entnehmen, daß alsbald nachder | angerichtet, wie zu unserer Zeit. Kaum haben sich

ThronbesteigungLeos XIII. die einzelnen Congre- | die am Ohiodurch die Fluth beschädigten Ortschaft

gationen zu einemAnsehengelangten, welches ihnen | ten wieder etwas erholt, so tönt von Minnesota ein

unter Pius IX.verjagt war; der Nachfolger dessel-| Schreckruf, wo ein Drittel der schönen Stadt Roche

ben wollte nur im Einverständniß mit den Cardi-| |ster durch einen Sturm zerstört wurde und beinahe

nälen regieren. Man nimmtan,daß die Jesuiten | 100 Menschen umsLeben kamen.

es so von ihm gefordert hatten, weil sie auf solche

Weise ihn am sicherten beaufsichtigen und leiten | Die Amerikaner ertragen es nichtmehr,daß euro

konnten. DaßLeo sich diesen Zwang unterwarf, [päische Gesellschaften den Verkehr zwischen der alten

mußte bei der bekannten Selbstständigkeit eines - und neuen Welt ausschließlich vermitteln. Sie
Charakters un so auffallender Die | wollen jetzt auch in die Schrankentreten und natür

Neigung zum Widerstandgegendie Bevormundung | ich die Konkurrenten– vielleicht auf Kosten der
der blieb denn auch nicht aus, und einer Sicherheit–zum wenigsten in' aufSchnellig

solchen Anwandlung verdankt die Annäherung an sei ausstechen.“In fünf bis höchstens sechs Tagen

die preußische Regierung ihren . Als der nach Europa! So lautet ihr Feldgeschrei. Wie

Cardinalstaatssekretär Franchi sich im Einverständ- soll das Problem gelöst werden? Hierüber gehendie
niß mit' entschloß, zurHerstellung des Ansichten auseinander. Der eine Unternehmer,

Friedens mitPreußen nicht unerhebliche Zugeständ- | Kapitän Lundborg, baut jetzt einen Dampfer,
niffe zu machen, wurde den CardinalLedochowski | welcher von den bisherigen ganz abweicht. er

von den Unversöhnlichen derAuftrag,den Staats- # ist ganz flach, sinktdemnach wenig ein, und

jecretär die Gefährlichkeit der neuen päpstlichenPo-| soll mehr über die Wellen dahingleiten, während

litik auseinanderzusetzen. Die Unterhaltung der man sonst bestrebt ist, die Fluthen mit einer scharfen

beiden Kirchenfürsten fand Mitte Juli 1878 statt| Bug zu spalten. DasSchifferhältzwei Schrauben,

und soll zu leidenschaftlichen Auseinandersetzungen | die hinterden Steuerruder angeordnet sind, undda

geführt haben. Der Staatssekretär blieb aber fest | her in ziemlich ruhigem Wasser arbeiten, und vier
auf seiner versöhnlichen bestehen. Wenige | Maschinen von zusammen 18000 Pferdekraft!

Tage später war inderKircheS. Maria in Can-| Raum bietetdasSchifffür 1600Passagiere und3000

pitelli das Fest, bei welchem Cardinal Franchi er-| Tonnen Fracht. Es ist450Fuß lang und 66breit.

krankte und starb. Seines Mitarbeiters beraubt, Ganz anders der New Yorker Bliven. Dieser

verzichtete Leo XIII.zunächst auf ein selbstständiges| Schiffsbauer bleibt bei der hergebrachten Schiffs

Vorgehen in der preußischen Kirchenfrage und setzte und will die Geschwindigkeit durch die schlan

eine eigene Cardinalscontaission für dieselbe ein. | kere Gestalt eines Fahrzeuges, den Wegfall der

Während der wiener Besprechung machte der Papst | Masten,welche nur aufhalten sollen, und eine im

indeß einen neuen Versuch, die preußische Angele-| Verhältniß noch mächtigereMaschine erzielen. Sein
#zu fördern durch Erlaß des Breve vom 24. | Dampfer„Meteor“ ist nur 16Fuß breit bei einer

ebruar 1880 an Erzbischof Melchers. Dieses |Länge von 156Fuß, und mit einer Maschine von

Breve hatte der Cardinalscommission nicht vorgele-|1000Pferdekraft versehen, welche der Schraube die

gen. Der damalige Nuntius Jacobini übergab| unerhörte Geschwindigkeit von 360 Umdrehungen

daffelbe am 1. März den Prinzen Reuß, und vier in der Minute, 6 in der Sekunde verleihen soll!

Wochen später erklärte der Nuntius auf Grund einer Sonst gelten90 Umdrehungen für sehr anständig,

von Rom erhaltenen Weisung, das Breve könne | Beide Unternehmer versprechen eine Schnelligkeit

nicht eher in Vollzug gesetzt werden, als bis die von 33–34Kilometern in der Stunde. Das ist

preußische Regierung eine lange Reihe von Vorfra- freilich erst das Tempo der Eilgüterzüge; zu beden

gen bejahend beantwortet habe. Diese Anordnung|ken ist aber,daß ein'Ozeandampfer nirgends

führte zum Abbruch der Verhandlungen. Dasselbe | hält, und infolge dessen,thatsächlich mit einemPer

Schicksal hatte der Gedanke des Papstes, die Aner-| |sonenzug wetteifern kann. Wir sind neugierig,

kennung der Anzeigepflichtvorläufig aufdie gegen- | ob Lundborg und Bliven halten werden, was sie

wärtig erledigten Pfarreien zu beschränken und auf versprechen.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Elfter Wand. November 1883. Elftes Heft.

-> k. Zum Luther-Jubiläum. -

Editor.

/6. uch wir feiern von Herzen den darf es keiner Luther-Anbeterei. Die hat der

400-jährigen Geburtstag des große Reformator selbst gar sehr verabscheut,

großen Martinus, und wer es - und es wäre wünschenswerth, wenn gewisse mit

wehren will, der wird brav aus- gar kleinen Seelchen und großen Mäulchen aus

7 gelacht. Ich bin protestantischer gestattete Eiferer manche der betreffenden Kraft

Christ und ein deutscher Mann, stellen in Luthers Schriften auswendig lernten,

deshalb trete ich in den Festreigen ein und rufe: wie z.B. die, in welcher er sagt: „Viel sind

Gelobt sei Gott, daßdie Geschichte einen Luther, ihrer, die um meinetwillen glauben, aber jene

eine Reformation kennt. Kann man auch nicht - sind allein die rechtschaffenen,

jeden Satz unter

eichnen, den Dr.

Martinus ge

schrieben, und hat

er auch als Kind

feiner Zeit man

che mittelalterliche

Schlacke nicht ab

streifenkönnen, so - -

ist Dr. Martin

Luther doch eine

deutsch- christliche

Heldengestalt,wie

die Geschichte keine

andere kennt; so

ist eine Bedeu

tungdoch sogroß,

daß dieselbe von

allen Seiten und

zu aller Zeit an

erkanntwird, und

ist er als deutscher

Mann dem gan

zendeutschen Volk

durch die Gnade

Gottes so viel ge

worden, daß ihn

dies Volk nicht so

schnell vergeffen

Um in echter

Festfreude mitzu

feiern, dazu be Luther undFrau Ursula Cotta.–Eisenach, 1498.

die darin bleiben,

ob sie auch höre

ten, daß ich es

selbst widerriefe

und abtrete. Das

- sind die, die nichts

darnach fragen,

wie Böses,Gräu

lichesundSchänd

liches sie hören

von mir oder von

- , den Unsern.Denn

sié glauben nicht

- an den Luther,

sondern an Chri

- stum selbst. Das

Wort hat sie, und

- sie haben das

Wort:denLuther

lassen sie fahren,

er sei ein Bub"

oder heilig. Gott

kann sowohldurch

Balaam als Je

jaiam,durchKai

pham als durch

Petrum, ja durch

einenEsel reden.“

Nichtwahr,das

- - heißt sehr kräftig

- gesprochen ? aber

echt evangelisch ist
es auch, und dar

um haben wir es

41
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Luther im 14. Jahre.–Standbildzu Eisenach.

hergesetzt, wie wir denn überhaupt in demFol- | handlung über Luthers Bedeutung, über die

genden den Doktor Lutherum meistens selbst |Folgen der Reformation und unseredarausent

reden laffen wollen. springenden Pflichten zu liefern. Es ist ja ein

Wir haben nicht im Sinne, eine gelehrte Ab- | Geburtstagsfest, das wir feiern, und da wollen
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A

U

Luther in Rom. 1512.

wir womöglich ein Lebens- und Charakterbild

des Christen und des Volksmannes für's Volk

entwerfen, und wo immerthunlich, ihn felbst

reden lassen.

Seine bekannte Lebensgeschichte berühren wir

nur in ihren Hauptmomenten, und gehen fo

dann zur Charakterschilderung über, so wie sich

dieselbe aus Luthers eigenen Schriften undAus

jagen ergiebt.

Am 10. November 1483 wurde dem Berg

mann Hans Luther, wohnhaft zu Möhra im

Thüringer Lande, ein Söhnchen beschert, wäh

rend er mit seiner Ehefrau aufden Markt nach

Eisleben gereist war, das am folgenden, dem

Martinstag, getauft wurde und den Namen

Martin erhielt. Schlicht und recht wurde der

Kleine zuMansfeld, wo die Eltern sich bald

nach Martins Geburt niederließen, erzogen.

Viel Zuckerbrot hat's nicht gegeben, und die

Ruthe war, wenn nöthig, auch nicht müßig.

Luther selbst sagt: „Mein Vater täupte mich

einmal so sehr, daßich ihn floh und ward ihm

gram, bis er mich wieder zu sich gewöhnte. Die

tes willen) schreien.“

Mutter täupte mich einmal um einer geringen

Nußwillen,daßdasBlutdarnachfloß.“

In der Schule, wo Martin fleißig lernte,

ward er ebenfalls nichtverwöhnt. In Eisenach,

wo er die lateinische Schule besuchte, ging esdem

Knaben kümmerlich und er mußte, wie so manch

anderer, um sein Brot singen, oder wie er selbst

sagt–„panempropter deum (Brot umGot

„Verachte mir keiner,“

sagte Luther später einmal, „die Gesellen, die

vor der Thür den Brotreigen fingen. Bin auch

solch Parteken-Hengst gewesen und nun dahin

kommen, daß ich nicht wollte mitdem türkischen

Kaiser tauschen.“ Die fromme Ursula Cotta

nahm ihn endlich in ihr Haus auf, und jetzt

hatte es Martinus gut.

Anno 1501 fandten ihn die Eltern nachEr

furt, wo er die Rechtsgelehrsamkeit studieren

sollte. Fleißigwie immer, besieht er sich einmal

auf der Bibliothek die Bücher, und kommt da

über eine lateinische Bibel, die er vorher nie ge

sehen. Die bietet Speise für sein hungrig Herz,

und er liest sie vonAnfangzu Ende durch, ver
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Frundsbergund Luther.–Reichstagin Worms,17.April1521.

jäumt aber eine Studien nicht, und wird schon | tinus „hart aber vergeblich ab, ein lebendiger

1505 Magister der freien Künste, also im '' zu werden,“ obwohl er neben dem

22. Lebensjahre. Eine Krankheit bringt ihn | Klosterdienst auchfleißig inder Bibel las. Auch

auf andere Gedanken. Mitder Juristerei will's | das Wittenberger Kloster, wohin ihn Dr. Stau

von da an nicht mehr vorwärts, und er geht ins | pitz, nachdem Br.Martinus die Priesterweihe

Augustinerkloster zu Erfurt, wo er sich mit empfangen, brachte, „that ihm kein gut.“ Noch

strenger Frömmigkeit die Seligkeitzu verdienen |weniger die Reise nach Rom, die er in Ordens

gedachte. Da mühte sich nun der Bruder Mar- | angelegenheiten unternahm. Und doch diente
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diese Reise dazu, das ehrliche Herzzur Entschei

dung zu bringen. Es ward ihm zu viel; und

unter alldem Meffelesen und kirchlichen Frohn

dienst riefihm eine innere Stimme fortwährend

zu: „DerGerechte wird seinesGlaubens leben.“

Dies Wort ward fortan der Wahlspruch seines

Lebens, und zweifelnd an Rom, kehrte er von

dort heim. Die Doktorwürde, mit welcher man

ihn beehrte, hob diesen Zweifel nicht, und als

Anno 1517 der Tetzel insLand kam und seine

Ablaßzettel verkaufte, da konnte sich Luther, der

in Wittenberg Stadtpfarrer ge

worden und in hohem Ansehen

stand, nicht mehr halten. Zuerst

begann er gegen dasAblaßwesen

„säuberlich zupredigen,“und als

das nichts half, entschloß sich

Luther, „in die große Pauke ein

Lochzu machen.“

Nun wurde der Reformator

schnell von einem Schritt zum

andern gezwungen, und ohne

daß er es anfänglich gewollt

hätte, endlich genöthigt, den

Bruch mitRomzu vollziehen.

Am 31. Oktober 1517 schlug

er die berühmten 95 Sätze

an der Schloßkirche zu Witten

berg an; im April 1518 ver

theidigte er dieselben zu Heidel

berg in einer Disputation; im

Oktober desselben Jahres ver

focht er die Sache des

liums vor dem päpstlichen Ab

gesandten Kajetan zuAugsburg.

Im Jahre 1519 hielt er die

Disputation mit Eck in Leipzig.

Darauf folgte die päpstliche

Bannbulle, die Luther am 10.

Dezember 1520 vor dem Elster

thor in Wittenberg verbrannte,

und das Jahr daraufvor Kaiser

und Reich (April 1521) für den

evangelischen Glauben ein solch

mächtig Zeugniß ablegte, daß

der Reichstag zu Worms von Vielen als der

Geburtstagder evangelischen Kirche Deutschlands

betrachtet wird.

Jedenfallswarjetzt der Bruchversiegelt. Viele

Fürsten, Grafen und Herren, Gelehrte von

hohem Rufund Hunderttausende ausdem Volk

waren Anhänger der Reformation geworden.

Auf einem Patmos, der Wartburg, arbeitete

Luther ein Jahr lang an der Uebersetzungdes

Neuen Testamentes und andern Schriften, ver

heirathete sich 1525 mitKatharina vonBora und

wirkte biszu einem seligenEnde (18.Feb.1546)

unermüdlich und mitHilfe vieler Mitarbeiterfür

Ausbreitung und Befestigungder Reformation.

I.

Fragen wir nun, was der Grundton dieses

reichen, folgenschweren Lebens gewesen, so lau

tet die Antwort: „Nichts anderes, als feuri

ger, unerschütterlicher Glaubens

muth.“

Jenes geschichtlichdenkwürdige Wort, das der

Reformator dem Reichstag zu Worms zurief:

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe

mir, Amen!“ bezeichnet die Hauptcharakteristik

---

Einsam aufder Wartburg.–1521–1522.

seines Wesens. Das,womitLuther den Glauben

bezeichnet, daßderselbe nichts anderes, denn „die

WahrheitimHerzen sei,das ist,daßdasHerzvon

Gott nicht andersdenkt noch hält,denn wie inder

Wahrheit nach seinem Worte zu denken und zu

halten ist;“das hatdieser Gottesmann in seinem

ganzen Leben bekräftigt. Durch den Glauben

in Christo fest gewurzelt und gegründet, war

Dr. Luther von einem unerschütterlichen Gott

vertrauen beseelt, das nicht wenig zum Erfolg

der Reformation beitrug, und ihn in den schwie

rigsten Lagenden richtigen Wegtreffen ließ.

Als manz.B.Bedenken aussprach, ob er auch

in Augsburg sicher sein werde, wohin er zur
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Verantwortung vor Kajetan gerufen wurde,

antwortete er: „Waskann ich verlieren? Mein

Haus ist bestellt; es ist noch übrig der schwache

und gebrechliche Leib; nehmen sie diesen, sower

den sie mich etwa umzwei oder eine Lebensstunde

ärmer machen; die Seele aber werden sie mir

nicht nehmen. Mit dem Tode ist das Evange

lium erkauft, mit dem Tode ist es gepredigt,

durch den Tod ist es besiegelt worden, durchden

Tod muß es auch erhalten werden.“

Luther tritt in den Ehestand. 13. Juni 1525.

Ehe er nachWormsging, warnten viele seiner

Freunde. Er aber sprach: „Wenn ich berufen

werde, so will ich, so viel an mir ist mich eher

krank hinführen lassen, fallsichnichtgesundkom

men könnte; wollen sie die Sache mitGewalt

handeln, so ist sie Gott befohlen. Der lebet und

herrscht noch, der die drei Männer im feurigen

Ofen erhalten. Will er michaber nichterhalten,

soist'sum meinenKopfeinegar schlechte Sache.“

Wiederum sprach er: „Wenn sie gleich ein Feuer

machten zwischen Worms und Wittenberg bis

anden Himmel hinan, so will ich doch, weil ich

gefordert bin,dem Behemoth in ein Maulzwi

schen die großen Zähne treten, Christum beken

nen und denselben walten lassen.“

Das ist der Mann, der aus derselben Quelle

heraus ein unsterblich „Gott helfe mir“ vor

Kaiser und Reich sprechen konnte.

Nachdem er ein Jahr auf der Wartburgzu

gebracht und die Schwarmgeister Unglück ange

richtet, tritt er mit demselben Muthe aus seiner

sicheren Burg hervor, indem er

an seinen Kurfürsten schreibt:

„AusLiebezuEurerKurfürstl.

Gnaden habe ich dieses Jahr

mich einschließen lassen: aus

Noth aber des eigenen Gewis

jens, da bei längerer Nachgie

bigkeit das Evangelium ernie

drigt wird und der Teufel den

Platz einnimmt, wo ich ihm

länger auch nur eine Hand

breit weiche, muß ich ein ande

res dazu thun undwenn's neun

Tage eitel HerzogGeorgen reg

nete.“ Herzog Georg von

Sachsen warLuther's erbitter

ter Feind.)

Gottzwingt und ruft,“ sagt

er, „und die Ursache dringt;

es muß und will also fein: so

sei es also im Namen Jesu

Christi,des Herrn über Leben

und Tod.“

II.

Obwohl aber diese Losung

des unerschütterlichsten Glau

bensmuthes fein ganzes Leben

leitet, so ist derselbe doch auch in

Dr. Martinus mit kindlicher

Demuth gepaart gewesen.

So unverwüstlich er auch an

der von ihm erkannten Wahr

heit oft biszum Trotz festhielt,

so klein und demüthig konnte

er vor Gott sein. „Ich bedarf

es oftwohl,“ schreibt er einmal,

„daß einKind mit mir redet.

Solches geschiehtdarum, aufdaß wir uns nicht

rühmen können, als wären wir selbst mächtig

genug, uns zu helfen und zu bestehen, sondern

daßdie Kraft Christi in uns gerühmt undge

priesen werde. Darum muß mir oft einer hel

fen,derimganzen Leibe nicht so viel Theologiam

hat, als ich in einem Finger habe, auf daßich

lerne, daß ich ohne Christum nichts vermöge.“

Selbstdem Papst gegenüber konnte er zuwei

len fein demüthigbleiben und schrieb zuAnfang

des Kirchenstreites an ihn: „Ich bezeuge vor
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Gott und allen Kreaturen, daß ich nie willens | in diesen jämmerlichen und gefährlichen Zeiten.

gewesen, noch heutigen Tages bin, daß ich mir

mit Ernst hätte vorgesetzet,der römischen Kirche

und Eurer Heiligkeit Gewalt auf einerlei Weise

anzugreifen, oder mit irgend einer List etwas

abzubrechen.“

„Unser Gott,“ sagt er ein andermal,„ist ein

Gott der Niedrigen und Demüthigen. Kraft

wird in Schwachheit stark,wennwir nicht schwach

Er nährt aber dieselbe ohne Unterlaßdurch täg

liche Betrachtung und Uebung in Gottes Wort.

Er läset keinen Tag vorübergehen, daß er nicht

mindestens drei Stunden, und zwar die, welche

zum Studieren am paffendsten sind, auf's Gebet

verwendet. Einmal glückte es mir, daßichihn

beten hörte. Guter Gott, welch ein Glauben

war in seinen Worten. "Ich weiß," sagte er,

-SETTLE

-FESTS---------

Dr. Martinus, der Kinderfreund.

wären, so würden wir stolz; er kann seine Kraft

nicht beweisen,denn in der Schwachheit.“

III.

Die Quelle aus welcherLutherfolchdemüthig

glaubensmuthiges Leben nährte, istdasGebet

unddas WortGottes. Welch ein Beter er

gewesen ist, dafür liegen viele Zeugniffe vor.

Soz.B. schreibt der Magister Veit Dietrich an

Melanchton: „Ich kann nichtgenug bewundern

die ausnehmende Standhaftigkeit, die Heiterkeit,

den Glauben und die Hoffnung dieses Mannes

"daßdu unser Gott und Vater bist; also bin ich

gewiß,daßdu die Verfolgerdeiner Kinder wirft

zu Schanden machen; thutdu's nicht, so ist die

Gefahr dein und unser allzumal; dein ist dieser

ganze Handel, wir sind davon gegangen, weil

wir wußten,darum wollestdu ihn vertheidigen.“

Bekannt ist, wie Luther die Nacht vor dem

Reichstagzu Wormsim Gebetzubrachte. „All

mächtiger, ewiger Gott“ sprach er, „wie ist es

ein arm Dingumdie Welt! Wie sperrt sie den

Leuten die Mäuler auf? Wie klein und gering

ist das Vertrauen der Menschen aufGott––

Ach Gott, o, du mein Gott! du mein
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Gott! stehe du mir bei wider aller WeltVer Solche Gebetsfreudigkeit und Erhörungsge

nunft und Weisheit. Thue es! du mußt es wißheit wurden genährt durch die stete Beschäf

thun! du allein! Ist es doch nicht meine,jon

dern deine Sache; habe ichdochfür meine Per

fon hier nichts zu schauen, und mitdiesengroßen

Herren der Weltzu thun.

wohlgute, geruhige Tage haben und unverwor

Aber dein ist die Sache, Herr! die

Stehe mir bei, du treuer

ren sein.

gerecht und ewig ist!

---------

- - ----- HE

tigung mit dem Worte Gottes.

demselben stand, wie vielKraftund Trost auch

indendrohendstenGefahren,wie hellesLicht auch

Wollte ich doch auch in den dunkelsten Tagen es ihm spendete, davon

--------------------- -

Wie fest er in

zeugen alle seine Briefe. Es war ihm wirklich

das Wort des lebendigen Gottes, das voll und

ganz erfüllt werden muß. Nach ihm kann der

Luther als Katechet und Schulmeister.

und ewiger Gott! Ich verlasse mich auf keinen

Menschen! Es ist umsonst und vergebens; es

hinket alles, was fleischlich ist und nach Fleisch

schmeckt. O, Gott, hörest du nicht, mein Gott?

Bis du todt? Nein,du kannst nicht sterben, du

verbirgst dich allein. Hast du mich dazu er

wählt? ich frage dich, wie ich es dem gewiß

weiß! Ei, so walte es Gott!–––– Und

sollte mein Leib darüber zu Grund und Boden,

ja zu Trümmern gehen! Dafür aber dein Wort

und Geist mir gut ist. Die Seele ist dein, und

gehört dir zu, und bleibt auchdir ewig. Amen!

Gott hilf mir! Amen.“

Gläubige fest darauf bauen,denn zu ihm spricht

Gott, um ihn zu stärken und einer Gnade gewiß

zu machen; der Ungläubige aber mußdavorzit

tern, denn ihm verkündigt esdasGericht. Diese

alte Lehre warLuther in Fleisch und Blutüber

gegangen wienurwenigen,undausdieser Quelle

ist die Charakteristik seines Wesens hervorge

gangen.

IV.

An schweren innerenAnfechtungen hat esdem

Dr.Martinus aber trotz seinesGlaubensmuthes
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durchaus nichtgefehlt. Er hat innere Kämpfe | ohne Uebung und Erfahrung lernt man nichts.

durchgemachtund Schlachtengeschlagenwiewohl| St.Paulus hat auch seinen Teufel gehabt,der

nur wenige Menschen, und„der Teufel setzteihm | ihn hat mit Fäusten geschlagen und ihn also

ar hart zu.“ Einmal wurde er aufderWart- mit seinen Anfechtungen getrieben, fleißig in der

urgvon dem Bösen so hartangefochten,daß er heiligen Schrift zu studieren. Also hab' ich den

vermeint hat, ihn leibhaftigzu sehen, also, daß Papst, die Universitäten und alle Gelehrten und

er auchdas Tintenfaßgenommen und nachihm durch sie den Teufel selbst am Halsegehabt, die

eworfen hat, welcherFleck noch jetzund auf der

artburgzu sehen ist.

Sehr oft erwuchsen ihm innere Kämpfe dar

über,daßdie PredigtdesEvangeliums so wenig

haben mich in die Bibelgejagt, daßich sie fleißig

gelesen und damit ihren rechten Verstand endlich

erlanget habe.“

Dieses Fundament,aufdem er unerschütterlich

fruchtete. UndeinesAbends sagte Dr.Lutherus

über Tisch: „Meine Predigt ist nichts anderes,

denn als ging ich durch einen großen Wald und

schrie, daß es herwiederhallt, daß ichdas Echo

und den Wiederschall hörte ; denn ich sehe und

merke,daßNiemandden Christum willfür einen

haben.“–Also klagte einer der größten

rediger aller Zeiten.

Die Anfechtung war ihm jedoch eine hohe

Schule, auf welcher er gar viel gelernt. „Ich

habe,“ sagt er,„meine Theologiam nichtauf ein

malgelernt, sondern habe immer tiefer und tie

fer grübeln müffen.

-_---

Dr. Luther, der Sangmeister.

Dazu haben mich meine solches je gesagt.

steht, verleiht dem Reformator in all diesen

schweren Fehden den rechten Humor und ächt

christliche Heiterkeit. Dafür zeugen viele seiner

Briefe und Tischgespräche. Aberdumme Späße,

seichte oder gar anzügliche Witze kommen nie

aus seinem Munde. Seine Rede hatSinn und

Verstand. Auch ist er in seiner Fröhlichkeit nie

ein Schlemmer gewesen, und jenen Reim,wel

cher ihm oft in den Mund gelegt wird: „Wer

nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt

ein Narr sein Leben lang“ finden wir in einen

Schriften nicht, ist auch nicht erwiesen, daß er

Die Praffer und Säufer ha

Versuchungen und Anfechtungen gebracht, denn |ben ihm das angedichtet, umdamit ihr wüstes
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In’sVaterhaus. Eisleben, 18.Feb. 1546.

Treiben zu bemänteln. Er liebte Musika; aber

es waren Gotteslieder, die er fang. Er genoß

Wein; aber nicht aus Uebermuth. Er war sei- Als Reformator, Bibelübersetzer, Schriftstel

ner Doktorin Käthe ein treuer, liebender Gatte;| ler, Erzieher der Jugend sowie eines ganzen

aber kein Allerwelts-Weibernarr. Volkes hat ereinen Fleiß undallseitige Thätigkeit
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entwickelt,die geradezu wunderbar gewesen,und

die deutlichsten Beweise dafür sind, daß Luther

nichtder „lustige Kumpan“gewesen, alsdenihn

leichtsinnige Menschen oft bezeichnen möchten.

Die deutsche Bibelübersetzung allein ist ein

Werk, das ein Menschenleben ausfüllen könnte.

„Wir arbeiteten,“ berichtet er selbst, „daßwir in

drei Tagen zuweilen kaum dreiZeilen konnten

fertigen. Lieber, nun es verdeutschet und bereit

ist, kann's ein Jeder lesen und meistern; läuft

Einer jetzt mit den Augen durchdrei oder vier

Blätter, wird aber nicht gewahr, welche Wacken

und Klötze da gelegen sind.“

Nebstdem schrieb erunablässig:Flugschriften

zur Wehr und Lehr, Hauspostillen, einen Kate

chismus, wie an Kraft und Volksthümlichkeit

kein anderer voransteht u.f.w.

Die Musika hat Luther nicht blos hoch ge

halten, sondern fand auchZeit, dieselbe zu trei

ben,und hat mehrere der herrlichsten Kernlieder

derevangelischen Kirchegedichtet. „Die Musika,“

schreibt er, „ist halbe und Zuchtmeisterin,

so die Leute gelinder, sanftmüthiger, sittsamer,

vernünftiger macht. Man mußdiese gute, feine

Kunst in den Schulen behalten. Ein Schul

Ehren. Und hier, in seinem Heim, bei einer

Käthe, unter feinen Kindern entfaltet sich oft

der Reichthum seines christlichen Gemüthes wie

kaum anderswo.

Dr. Schurf meinte zwar, als er von der be

vorstehendenHeirath hörte:„WenndieserMönch

ein Weib nähme, so würde die ganze Welt und

der Teufel selber lachen, und er alle seine Sache

damitverderben.“ Luther aber sagte im Gegen

theil: „Die Engel werden sich darüber freuen,

undder Teufel wird darüber sauer sehen.“

Luther behielt recht. Heute noch freuen sich

Engel und Menschen über das Ehe- und Fa

milienleben des Reformators. Welch ein köstlich

Ehestandsverhältniß istdaszwischen Luther und

seiner Doktorin Käthe! Welch ein Familien

vater und Kinderfreund istder große Reforma

tor! Wer lernen will mitKindern umzugehen,

muß bei solchen Menschen indie Schule gehen.

Statt vieler Beispiele dafür, wie echt kindlich

Dr. Martinus mit und unter Kindern war,

setzen wir einen Theil des bekannten Briefes an

ein Hänschen,den ervon der VesteKoburgaus

schrieb, her:

„Gnade und Friede in Christo, mein liebes

meister muß singen können, sonst sehe ich ihn Söhnichen. Ich sehe gerne,wenndu wohl lernt

nicht an. Man soll auch junge Männer zum

Predigtamt nicht verordnen, sie haben sichdenn

in der Schule wohl versucht und geübt, sonder

lich in der Kunstzu reden undzu singen.“

Gott der Herr hat auch in dieser Richtung

seine Arbeit reichlich gesegnet, und heute noch

singtdie Christenheit: „Ein feste Burg;“ „Aus

tiefer Noth;“ „Vom Himmel hoch“ 2c.

Damit Bibel, Katechismus und Lieder recht

ins Volk hinein kämen, hat sich Dr.Luther der

Schulen mitgroßem Fleiße angenommen, und

viele Schul- und Kirchenvisitationen gehalten,

und auch ein Büchlein geschrieben, welches ande

schöne kleine

und silbernen Sätteln. Da fragte ichdenMann,

und

und fleißig betet. Thu" also, mein Söhnichen,

und fahre fort; wenn ich heim komme, will ich

dir einen schönen Jahrmarkt mitbringen.

ch weiß einen hübschen lustigen Garten, da

gehen vielKinder innen, haben güldene Röcklein

an und lesen schöne Aepfel unter den Bäumen

und Birnen, Kirschen, Spilling und Pflaumen;

singen, springen und sind fröhlich; haben auch
ferdlein mit güldenen Zäumen

des der Garten ist, weßdie Kinder wären? Da

sprach er: es sindKinder,die gern beten, lernen

fromm sind. Da sprach ich: Lieber Mann,

ren Visitatoren Anleitung erheilte. Und schon - ichhab'aucheinenSohn,heißt Hänichen Luther,

im Jahre 1530 konnte er an den Kurfürsten möchter nicht auch in den Garten kommen, daß

schreiben: „Es wächet jetzund daher die zarte er auch solch' schöne Aepfel und Birnen effen

' von Knäblein und Mägdlein mit dem möchte? Da sprach der Mann; wenn er gern

atechismus und der Schrift wohl zugerichtet, betet, lernt und fromm ist, soll er auch in den

daßmir's in meinem Herzen sanftthut, daßich

jehen mag, wie jetzt junge Knäblein undMägd

lein mehr lernen, glauben und reden können

von Gott und von Christo,denn zuvorhin und

noch alle Klöster und Schulen gekonnt haben

und noch können.“

Also ist der große Mann nicht blos der kirch

liche Reformator, sondern durch eine Schrift

stellerei und Schulmeisterei auch der Erzieher

seines Volkesgeworden,worüber sichJedermann

männiglich freuen sollte.

VI.

Indem Luther in den Ehestand trat, brachte

er die von Gott bestimmte Ordnung wieder zu

Garten kommen 2c. 2c.“

„Das ist ja eitelPhantasie,“ sagt der hoch

gelahrte Theologe mitdem pastörlichen Ton.

„Nun gut, mein Lieber, sag's 'mal deinem

kleinen Hänichen interessanter, besser,kind

lich wahrer, und komm und erzähle mir, wie

du'sgemacht hat.“

VII.

Ein Charakter mit so vielen hellen, lichten

Seiten weist selbstverständlich Schatten auf;

auchim edelsten, frömmsten Menschenleben fin

den sich Schlacken. Luther ist keine Ausnahme.

Aber wir feiern heute ja Geburtstag, da wollen

wir die Runzeln nicht ans Lichtziehen. Bemerkt
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sei nur,daßdie oft überausgroße Heftigkeitdes

Dr.Martinus oft eine besten Freunde betrübt

hat, und er bei seiner Meinungsgewißheit oft

derart und mit solchen Worten und Thaten be

harrete,daßdie brüderliche Liebe verletzetwurde.

ImGanzen aberzeigt ein Bild einenGerechten,

der feines Glaubens lebt. Und wie sein Leben,

so war auch sein Heimgang in's Vaterhaus.

Sein letztes Werk war ein Friedenswerk, in

dem er 1546 in Eisleben. Streitigkeiten zwischen

den Grafen Mansfeld vermittelte und ausglich.

SchonaufdemWegedahinfühlte er sehr schwach

und mußte in der Stadt, ehe die Verhandlungen

noch nichtganzzu Ende waren,zu Bett gebracht

werden. „Walt'sGott, ich gehe zu Bett,“ sagte

er. „In deine Hände befehle ich meinen Geist,

du hast mich erlöst,du treuer Gott.“ Und als

die Grafen und Gräfinnen, die Aerzte und

Freundeum ein Bett stehen,da faltetder Kranke

die Hände und betet: „O mein himmlischer Va

ter, mein Gott und Vater unseres Herrn Jesu

Christi,du Heiland alles Trostes, ichdanke dir,

daßdumirdeinen lieben SohnJesum Christum

offenbaret hat, an den ich glaube, den ichge

predigt und bekannt hab', welchen der leidige

Papst und alle Gottlosen schänden, verfolgen

und lästern; ich bitte dich, mein Herr Jesu, laß

dir mein Seelchen empfohlen sein“ u.f.w.

Noch einige Mal sagt er auf lateinisch: „Also

hat Gott die Welt geliebt, aufdaß alle, die an

ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das

ewige Leben haben,“ und–„Vater, in deine

Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich

erlöset, du treuer Gott,“ und dann entschlief er

in derselben Stadt,da ergeboren, und sein Geist

gingam 18.Febr. 1546zuGott, der ihn gege

ben hatte.

Steckengeblieben.

Von Hansel

andidatHolstein machte drei Meilen in der

Runde alle Pfarrhäuser und–Kirchen

unsicher. Seit er aus zwingenden und

pekuniären Rücksichten die Hauslehrerstelle beim

Baron Hohlbach angenommen, war es wenig

stens ein unausgesetztes Bestreben, den Schaden,

den er in Beziehung auf seine künftige Laufbahn

durch diese Hauslehrerschaft sich selber angethan,

in jeder möglichen Weise auszubessern. Da ihm

dasKirchenrechnungswesen, dieamtlichenSchrei

bereien,der Konfirmationsunterricht u.j.w.der

Naturder Sache nach unbekannt bleiben mußten,

so suchte er sich wenigstens so viel als möglich im

Vortrag zu üben und predigte frischdrauf los,

überall, wo ihm,ein Pfarrer gastlich die Kanzel

einräumte. Wie ernst er es mitdiesem einen,

ihm möglichstzuGebote stehenden, Stück nahm,

bewiesen seine sonntäglichen Besuche in allen

Pfarrhäusern der Umgegend. BaronHohlbach,

sein Prinzipal, scherzte gewöhnlich schon am

Sonnabend früh: „Nun, lieber Herr Kandidat,

zu welchem Thore ziehen Sie denn morgen früh

aus?“ Zuweilen aber that der Baron gar ein

übriges, ließ ihm dengutmüthigen Scheckenfat

teln, von dem er wußte, daß er den Sonntags

reiteramAbend sicher und heil wieder nachHause

tragen werde, und erlaubte nicht selten, daßdes

KandidatenZögling,derzwölfjährige Kurt, auf

feinem Pony mitreiten durfte, namentlich, wenn

der Kandidat in ein Pfarrhaus einzufahren ge

dachte, in dem jüngere Kinder waren. Also mit

vom Berge.

seinem Prinzipal stand unser Kandidat gut; er

war auch eine liebe Haut, hatte neben großer

Gutmüthigteit viel Besonnenheit, und war im

Alltags- wie Gesellschaftsleben zuvorkommend

und eingehend. Wie schon gesagt, trug er den

brennenden Wunsch in sich, aufs beste ausgerü

stet einst ein Pfarramt anzutreten. Selbstver

ständlich prägte diesesVerlangen ihm einen gro

ßen sittlichen Ernst auf, und da er einen festen

positiven Grund unter seinen Füßen, überdies

Examen mit Nr. 1 bestanden hatte, so gab er

einen Kandidaten ab, wie er im Buche steht.

„Lieber Freund, umgekehrt wird ein Schuh

daraus,wenden Sie gefälligst den Schecken und

reitenSie hier hinaus,“ sagte lachend der Baron,

alsKandidatHolsteinaneinemSonntag-Maien

morgen in das letzte erreichbare und ihm noch

unbekannte Pfarrhaus einfallen wollte, sich aber

in der Himmelsgegend geirrt hatte. Mitgutem

Humor wandte er seinen Schecken und trabte,

von seinemZögling begleitet, nachder entgegen

gesetzten Richtung. Der letztere war meistens

bei solchen Rittenin schlechter Gemeinschaft,denn

der Herr Kandidat war wer weiß wo, sah und

hörte nichts, und Kurt konnte als kleiner kecker

Reiter nach Herzenslust mit seinem Pony unge

wöhnlicheTouren ausführen und ungewöhnliche

Wege wählen, als z.B. die Gräben am Wege,

der HerrKandidat hätte mit bestem Wiffen vor

kommenden Falls beschwören können, daß er

"nichts gesehen". Aber sein Abwesendsein hatte
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eine glückliche Grenze und so langte er denn auch

an diesem Maienmorgen zu guter Zeit in Hau

jendorf an, band beide Pferde zwar etwas un

kommentmäßig, jedoch sicher an den Staketzaun,

der den Blumengarten vordemPfarrhause ein

friedigte, gabelte glücklich das Stubenmädchen

auf, die ebenso unkommentmäßig Teppiche auf

dem Geländer der Vortreppe klopfte, händigte

ihr eine Karte ein, dirigierte fürsorglich seinen

kleinen BegleiterzumAusruhen aufeine Garten

bank und ging mit langen Schritten zwischen 

den Blumenbeetenaufund ab. Zunächst machte 

er Toilette, war eben dabei die Weste, die beim

Ritt in die gerutscht, ordentlich herunter

u ziehen, als ein Frauenkopf sich lächelnd vom

zurückbog, umdem Toilettenkünstler die

Verlegenheitzu ersparen, falls er etwa aufsehen

sollte. Leider war diese Vorsichtzu spätgekom

men, denn der Kandidat hatte mit einem Vier

telsblick doch den Frauenkopf gesehen und war

nun in einiger Besorgniß als ein eitler Narr an

esehen zu werden. Da aber in diesem Augen

lick der Pfarrherr aufder Schwelle des Hauses

erschien und ihm einen herzlichen guten Morgen

urief und nach Brauch die Rechte entgegen

auch versicherte, daß er ihm durchaus

nicht mehr unbekannt sei, sondern ihn vonHö

rensagen kenne, da vergaß er glücklicherweise ein

Malheur, dachte auch später nicht mehrdaran,

als er nun gar in einem Korbstuhl am Kaffee

tisch neben der Hausfrau saß. Allerdingsgings 

und Hoffen ihr vertrauensvoll geöffnet, sondern

auch ein theologisches Glaubensbekenntniß ab

gelegt und hatte solch eingehendes und feines,

zartes Verständnitz bei ihr gefunden. Sie war,

mit Heine zu reden, wie eine Blume so hold, fo

lieb und schön, sie war mehr : war wie eine

Sonne, deren Strahlen wärmen und Früchte

zeitigen. Wohl dem Hause, das zum Mittel

punkt ein solch geklärtes, festes und sicheres Herz

hat! Wohldem Manne, der solchen Schatz sein

eigen nennt, und dessen Haus solchen Schmuck

aufzuweisen hat!– Unwillkürlich drückte er die

Schenkel an sein Roß und gab im Halbvergessen

demSchecken einen unvermutheten Schlagmitder

Reitgerte gerade zwischen die Ohren, wo entschie

den kein halbwegs verständiger Reiter hinschlägt,

was denn den Schecken dermaßen in Aufregung

versetzte,daß er mehrere sogenannte Bocksprünge

machte,dann aberden Kopfzwischendie Vorder

beine nahm und mit seinem Reiter dahin fauste

und nicht eherHalt machte, als biser schnaufend

vor einer bekannten Stallthüre stand. Er hatte

sich dieses treulosen Schlageszwischen die Ohren

und falschen Schenkeldrucks entschieden nicht ver

sehen, hatte gemächlich getrottet, wohl zuweilen

einmal den Kopfgehoben unddem Ponyverlan

gend nachgewiehert, alsKurt,desträumerischen,

langsamen Rittes müde, flott voraus trabte,

hatte vom gelben Hafer geträumt, den ihm der

Stallpeter ausnahmsweise diesmal reichlich in

die Krippe schüttete, und war eben dabei gewe

für einenMomentdurch seine Seele, daß erdie- sen, in Anbetracht der reichlichen Haferportion,

jenKopfbereits am Fenster geschaut, aber, wie sich mit seinem Pferdelose auszusöhnen, als ihn

#" im nächsten Momentwar der unliebsame der tückische Schlag traf. DerBaron hätte wohl

orfall glücklich vergessen. Dann saß er in | tausend Thaler nicht so lieb genommen, als sei

einem alten Beichtstuhl hinter demAltare in der - nen Kandidaten willenlos auf dem sonst so gut

Kirche und notierte mit Bleistift die schönsten | müthigen Schecken daherlaufen zu sehen. Das

Stellen in der Predigt, um nachher mit dem - kluge Roß aber spitzte die Ohren, alsder Stall

Pfarrherrn darüber sprechen zu können. Und - peter es in Empfangnahm, sah prüfend seine

dann saß er wieder im Familienzimmer neben Nase entlangund in die Krippe, ob die freund

der Hausfrau undwandelte etwas später mitdem lichen Bilder von der Haferportion auch nicht

Paare die schöne alte Lindenallee des großen | bloß Hallucination gewesen und schrotete dann

Pfarrgartens auf und ab, während Fritzchen, | tapfer darauf los. Da rede noch einer von der

des Pfarrers achtjähriger Sohn, mit Kurt dicke Unvernunft der Thiere.

Freundschaft schloß. Auf dieser Promenade

faßte sich unser Kandidat denn auch ein Herz, 

den Pfarrherrn um die Kanzel an irgend einem

Sonntage zu bitten, was jener liebenswürdig

zusagte. Die Sonne ging unter, als derKan

didat mit seinem Begleiter den Heimweg antrat. 

War er auf seinem Herritt schweigsam gewesen,

Nur einige Wochen hielt esder Kandidat aus,

es zog ihn mächtig nach Hausendorf. Als eines

Tages im Juni Geburtstagskuchenfür Kurtge

backen wurden, und aufWunschdes Baronsder

Junge heute einen schulfreien Tag haben sollte,

da glaubte der Kandidat diesen Ferientag nicht

beffer anwenden zu können, als indem er nach

so war er es jetzt erst recht, er war ganz entzückt | Hausendorf pilgerte. Er kam im glühenden

von dieser neuen Bekanntschaft und schwelgte Sonnenbrande an seinem Ziele an und–fand

förmlich in der Erinnerung. Das wußte er, dasHausverschlossen. Die beiden Mägde jäteten

daß wenn er sich einst unter den Töchterndes im Gemüsegarten Unkraut, auf sein Befragen

Landes umsehe,nur die Gnadevor seinenAugen bekam er den Bescheid,daßdie Herrschaften aus

finde, die dieser Frau in Hausendorf gleiche. " gefahren seien, die Kinder mitgenommen hätten,

Er hatte im Laufe des Tages und Gesprächs und in der späten Mittagsstunde heimkehren

nicht blos einganzesHerz mit allem Wünschen würden. Er wehrte ab, als dasMädchen ihm
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das Haus aufschließen wollte, und meinte, er

ziehe eine Gartenbank draußen und die schattige

Lindenallee der Stube vor. Das hatte er so im

Leichtsinn hingeworfen, nicht bedenkend, daß in

der Mittagszeit nach einer Fußwanderung von

anderthalb Meilen und mit einer Wartezeit von

drei Stunden vor sich ein kühles Zimmer,dazu

affende Lektüre, vielleicht noch gar ein zur Ver

' stehendes Sopha eine begehrenswerthe

ache sei. Genug, als er einige Zeit auf der

Gartenbank geruht hatte, war's ihm, als um

nebele Schlaf seine Sinne, mit raschem Ent

schluß schüttelte erdenBannvon sichundträumte

sich in die Zeit hinein, wenn er Haus und Hof

haben würde. Aber all die schönen Träume und

Phantasieen konnten ihn nicht vorder Müdigkeit

retten, er sah sich dem Schlafe bedingungslos

preisgegeben und beschloßnundochvernünftiger

weise, den Prozeß im Hause durchzumachen.

DasFensterder Wohnstube, nachdemGemüse

garten gelegen, stand offen, als guter Turner

setzte er denFuß auf die vorspringende Funda

mentkante und im nächsten Augenblick saß er

geschickt und sicher auf dem Fensterkopfe. Das

Sopha erschien ihm wie ein Hafen unddas Ge

kicher der Mägde hinter ihm drein, wie unschul

diges, halb freundschaftliches Gekläff eines Sei

denspizes. In später Mittagsstunde fuhr denn

auch glücklich die Familie auf einem Klapper

wagen mit elendenStrohgesäßen belegt vor,zur

tiefen Entrüstung unseres Kandidaten. Als

echterKavalier sprang er diensteifrig herbei, hob

das kleine dreijährige Lieschen freundschaftlich

herunter, während Fritz, als ein nicht minder

gewandter Turner, behende über das Wagenrad

kletterte, dann beförderte unser Kandidat sein

IdealzurErde,immerim beschämenden Gefühl,

daß ein so elendes Gefährt für einen Bauern

allenfalls passend, aber nimmer für eine Dame

sei. Ergelobte sich im Stillen unddann öffent

lich vor den Ohren des Pfarrherrn und dessen

Frau, daß,wenn er einmalPfarrer sein würde,

seine Frau nicht anders, alsim Landauer fahren

dürfe und solle, was dem Pfarrer ein über

legenes Lächeln abnöthigte und die Hausfrauzu

der Bemerkung veranlaßte, daß ein Klapper

wagen lange gutgenug sei, worauf sein Ideal,

wenn möglich, wegen ihrer grenzenlosen Be

scheidenheit und Anspruchslosigkeit noch um

einige Fuß höher in seinen Augen gestiegen

wäre, wenn sie nicht bereitsdie allererste Stufe

inne gehabt hätte.

Der Sonntag stand also fest, an dem der

Kandidat in Hausendorfpredigen sollte, eswar

der zweitfolgende, bis dahin würde er seiner

Meinung nach mit der Ausarbeitung fertig sein;

friedigenden Selbstgefühls wanderte erzuFuß

auch am verabredeten Sonntag bereitsMorgens

um sieben Uhr in Hausendorf ein, Kopf und

Herz voll herrlicher Gedanken. Noch waren ihm

unglücklicherweise die Flügel gebunden, konnte

kein freiesWort, keinen freien Gedanken aufder

Kanzel einflechten, war knechtisch ans Konzept

'aber der freie Gedankenflug würde

chon durch Uebungkommen, daswußte er; ge

lernt hatte er übrigens ein Konzept vorzüglich,

ausgearbeitet mit vielem Fleiß und im

Uebrigen wußte er, daßGott keinen Deutschen

verläßt. Den Pfarrer bat er um eingehende

Kritik undderPfarrfrau versicherte er,daßeine

Bemerkung über seine Predigtvon ihren wohl

wollenden und verständigen Lippen ihm ein

großer Gewinn sein würden. So nach allen

Seiten hin wohl vorgesehen, bestieg er mit siche

rem Schritt die Kanzel und hielt in der That

ohne Konzept einen fließenden freien Vortrag,

der obenein diesen Vorzug vor vielen andern

Kandidatenpredigten hatte, aus einem gläubi

gen, an seinen Herrn hingegebenen Herzen zu

kommen.

Leuchtenden Auges, mit gerötheten Wangen

und klopfendem Herzen schritt er zwischen dem

Ehepaare in der großenLindenallee auf und ab,

außerordentlich begierig, ihre Kritik zu hören;

er wußte, daß sie in der Hauptsache mitihmzu

frieden seien, eine wohlwollende Kritik über

Nebenpunkte wollte er mit tausendFreuden ent

gegennehmen. Der Pfarrer schwieg hartnäckig,

der Kandidat konnte sichs so und andersdeuten,

er wandte sich daher der Frau zu, und bat um

ihr Urtheil. Ein feines Lächeln spielte in ihren

Zügen, was ebenfalls so und anders gedeutet

werden konnte; endlich sagte sie: „Sie tragen

einen schlimmen Feind mit aufdie Kanzel.“

Betroffen blickte der Kandidat sie an, aber

zürnen konnte er ob dieses kühnen Ausspruches

nicht; der Gedanke, einen schlimmsten Feind

mit sich auf die Kanzel zu tragen, war ihm ab

solut neu, er konnte ihn augenblicklich nirgends

unterbringen, mußte entschieden. Zeitgewinnen.

Endlich stotterte er: „Drücken Sie sich bestimm

ter aus.“

„Sie haben zu viel Selbstbewußtsein, man

hört, nein, man sieht es Ihnen an,daßSie ein

gemachter Mann sind: haben tüchtig gearbeitet,

dann tüchtig gelernt und sind sich bewußt, außer

dem ein hübsches Organ und einen fließenden

Vortrag mitzubringen.“

„Nun ja, sind diese Dinge tadelnswerth ?“

„An sich nicht; sie werden aberzueiner Schuld,

sobald man sie ins Heiligthum trägt.“

„FrauPfarrer,“ sagte er sehr ernst, und man

selig wanderte er amAbend die anderthalb Mei-| hörte es dem Klang einer Stimme an, daß er

lenzurück, ein StückWegesbegleitetvom Pfarr- innerlich verletzt und etwas entrüstetwar, daß

herrn und Fritzchen; selig oder vielmehr vollbe sie über Dinge ihm einen Vorwurf machte, die
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in seinenAugen ein entschiedener Vorzugwaren,

„Frauen urtheilen nach dem Gefühl.“

„Nun sehen Sie, daß Sie eine eingehende

Kritik nicht vertragen,“entgegnete die Pfarrerin

lachend.

„Kritik über positive Dinge sehr wohl; aber

Gefühle, die in der Luft schweben und absolut

ungreifbar sind, gegen die bin ich wehrlos.“

Etwas verstimmt jaß die Gesellschaft beim

Mittagstisch. Dem guten Kandidaten war das

Weinen näher denn das Lachen, der Pfarrherr

machte ein Gesicht, als wolle er sagen: man ver

brennt sich an Neffeln leicht die Finger, und die

#" brachte in ihrem ganzen Wesen das

ortzum Ausdruck: wem nichtzu rathen,dem

ist ' zu helfen. Der Kandidat half nachher

allerdingsdurch einegeselligeGewandtheitglück

lich über die kleine immerhin häßliche Klippe

hinweg, aber einen Stachel behielt er doch, der

auch nicht soganz wich, selbst als der Pfarrherr

die Kanzel von heut über drei Wochen ihm ganz

von selber antrug, indem er an dem Sonntag

nothwendig verreisen müsse. Das war etwas

Oel für die Wunde, bewies ihm deutlich, daß

der Pfarrer als ein Mann, der etwas von der

Sache versteht, anders urtheile.

Er grübelte den ganzen Heimweg über die

Worte der Pfarrfrau nach und war schließlich

glücklich so weitgekommen, mitgutem Gewissen

zur Tagesordnung übergehen zu können. Als er

drei Wochen später am verabredeten Sonntag

morgen wieder denselben Weg ging, konnte er

ordentlich über sich selber lachen, sich an jenem

Sonntag von einer Frau, wenn auch vortreff

lichen, ja, himmlischen Frau, aber doch nur

immerFrau, aus der Fassung gebrachtzu fin

den. Ja, die Frauen sitzen hinter dem Ofen,

während die Männer ihre HautzuMarkte tra

gen müssen, sie jaß gemächlich in ihrer Kirch

bank und kritisierte, er mühte sich aufder Kanzel

ab und – erntete nach redlich vergossenem

Schweiße und harterArbeit nichtssagende Reden

über Selbstbewußtsein.– Und wie sollte er

denn auftreten ? konnte sie ihm das gefälligst

nicht auch sagen? sollte er mit schlotternden

Knieen, mit vor Angst gesträubten Haaren die

Kanzel hinansteigen und die Gemeinde unten an

jedem Komma sein Herzklopfen vernehmen

lassen? War er in dieser Situation Gott und

der Gemeinde wohlgefälliger ? Unwillkürlich

schritt er rascher aus, er wußte, daß seine er

barmungslose Kritikerin daheim sei, sie sollte

heute überzeugt werden, daß ein tüchtiger Kerl

auch tüchtigeszu leisten vermöge, und dann mit

gutem Recht sich die Welt von einer gewissen

Höhe ansehen könne. Die lebensmüden Zager

und Zweifler steckten wo anders,–das wußte

er–nicht im frischen, arbeitslustigen und ar

beitskräftigen, in die Höhe steigenden Aar, jon

dern im lebens- und altersmüden Pfarrer, der

mit zahnlosem Munde abgestandene Predigten

hält, die Niemand seit Jahren mehr goutiert, der

mitsammt seinen Predigten entschieden in die

Rumpelkammer gethan werden müßte.

Was schadete es, daß Sonntagmorgen war

und der Predigtstuhl seiner im Gotteshause

harrte, daß die Kirchgängerinnen mit flattern

den Haubenbändern auf den Wegen sichtbar

wurden, er wanderte mit einer Welt voll Ge

danten, guter Pläne und guten, festen Vor

jätzen allein eine Straße, daher pfiff er denn

auch im Uebermaß des Gefühls einen wahren

Hymnus, ein Lied ohne Worte, daß es weithin

in die Kornfelder schallte und die Spatzen auf

den Weidenbäumen am Wege etwas unruhig

auf- und abwippten, unddann erstdavonflogen,

als er in die Nähe kam, als wollten sie damit

bekunden: gelt, der kann ein Stücklein besser,

als unsereiner,da müssenwir schlechterdingsdas

Feld räumen.

Unser Kandidat ließdie Melodie„Jesus meine

Zuversicht“ singen, eine Melodie, die ihn immer

in Begeisterung versetzte, wie er etwas später

versicherte; aufderKanzel war erganzundvoll,

die Predigt hatte viele gute Gedanken als Kern,

und als Umkleidung eine ansehnliche Hülle von

theologischen Floskeln,wasmanimgewöhnlichen

Leben höchst profan mit Lückenbüßer zu bezeich

nen pflegt; glücklicherweise arbeitete er sichdann

wieder so weit durch, um eine packende Stelle

auch mit packender Gewalt darlegen können.

Wieder wanderten sie unter den Linden auf

und ab, nur mitdem Unterschied, daß heute der

Dritte, der Pfarrer,fehlte, und wiedertummelte

die Frau ihren unglücklichen Gaul, sagte kein

Sterbenswörtchen von den überaus schönen, ja,

gewaltigen Stellen, von seiner populärenArtzu

reden, betonte nur immerwieder das ausgeprägte

Selbstbewußtsein und verstieg sich sogar zu dem

beleidigenden Ausruf: „Schade!“– Wie doch

Frauen eigensinnig sein können, nach Vernunft

gründen keinen Dreierfragen!–Heute rißdenn

auch unserem Kandidaten die Geduld, er warf

die ihm zur zweiten Naturgewordene Höflichkeit

und den feinen Anstand fast mit einem kernigen

Fluche hinter sich, und lehrte die kleine super

kluge Frau Mores. Der heilige Zorn über die

förmliche Besudelung seiner Geistesarbeit leuch

tete aus seinen Augen, als er schließlich den letz

ten Trumpf ausspielte und verächtlich sagte:

„Es ist, wie ich schon neulich betonte, sehr schlimm

mit Frauen streiten, weil sie nicht logisch denken

können; sie bewegen sich in nebelhaften, unbe

stimmten Gefühlen und haltendanndaran fest

mit einer Zähigkeit, die einen klaren Kopfge

radezu in Verzweiflung bringen kann. Von den

gebildetenFrauen abgesehen, ist es mirübrigens

ziemlich egal, von den alten Weibern ungünstig
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beurtheilt zu werden, kluge Männer werden

schließlich zustimmen.“

„Halt, mein Freund,“faßte ihnnundie kleine

Frau energisch an, „Sie sind in dieFichten ge

rannt, von da ist erst recht kein Ausweg, nur

Umkehr; der Prediger predigt fast nur vor

Frauen, lassendie ihn fallen, dann ist's schlimm

um ihn bestellt, und was die „klugen Männer“

anbetrifft, so stehts fest, daß, wenn sie einmal

in die Kirche gehen, sie nicht die Wahrnehmung

machen wollen,daßder Prediger aufder Kanzel

noch klüger als sie, also allen überist, sondern,

daß sie sich erbauen wollen, hingehen, um anzu

beten. Wenn aber derkluge Prediger mit jeder

Miene zu erkennen giebt: Seht, was ihr für

einen tüchtigen Kerl habt, der kann sich sehen

laffen,dann erbaut es nicht die Gemeinde, fon

dern es hindert, stört, und ausdem Segen ist

unvermerkt ein Fluch geworden. Gott aber

schwört,daß er seinen Ruhm keinem Götzen laffe

–Sie, Herr Kandidat, sind Ihr eigener Götze,

laffen Sie von sich ab und gehen Sie niedrig

herein,dann wirdHimmelsthauzum Segen der

unter ihnen sitzenden Gemeinde ausihrer Predigt

herniederfallen.“

Er sagte schon längst kein Wort mehr, hörte

nur schweigend, mit einem tiefverletzten Dulder

gesicht die ganzeSuade an, dann und wann nur

glitt ein halb Zug, gerade wie April

sonnenschein, über sein Gesicht. Mit großem

Geschick brachte er seine Gefährtin auf ein ande

res Thema. Herr Gott,der Schöpfer, hatwahr

lich das Manko an Verstandeskräften bei den

Frauen mitZungengeläufigkeit ausgeglichen!

Eswar in der Michaelzeit, alsder Pastor in

Hausendorf unserem Kandidaten auf dessen

innige Bitten zum drittenmal die Kanzel ein

räumte. Die Kirche war voll, denn die Neu

konfirmierten gingen heute zum erstenmal mit

Eltern und Geschwistern zum heiligen Abend

mahl. Der Kandidat versicherte dem Pfarr

herrn, daß es eine Lust sei, in einer vollen Kirche

zu predigen. Als er den Morgenkaffee getrun

ken, promenierte er, seine Predigtzum letztenmal

memorirend, in der bekannten Lindenallee.

Zwar hatte am Kaffeetisch, als die Rede auf

gut ausgearbeitete und gutmemorirte Predigten

kam,die Hausfrau in ihrer Art wieder so einen

unverdaulichenBrocken hingeworfen, hatte, alles

wissen wollend, sehr überzeugend gesagt, als er 

erzählte, daß er die Hauptstellen seiner Predigt

noch einmal in der Sakristei durchnehme: „Ge

brauchen Sie künftig in der Sakristei den Bet

schemel, das Konzept mag ruhig in der Bibel

liegen bleiben“–aber was machte er sich daraus,

was Frauen sagen, undwäre es selbstdieseFrau.

–Während er dahinwanderte, kam eine ganz

der ganzen Welt,Luft undErde, ja,denVögeln

unter dem Himmel mit beredten Lippen verkün

den: „Großist der Name desHerrn Zebaoth!“

' dieser gehobenen Stimmung ging er zur

irche, erwartete den Pfarrer, in der Sakristei

auf- und abgehend, wenn jener von der Abhal

tungder Liturgie zurückkehren würde. Indieser

gehobenen Stimmung griff er noch einmal nach

demKonzept, obwohljeder Passus bereits in sein

Gedächtniß wie eingegraben war. Zu vieldes

Guten konnte man nie thun. Der Betsschemel

mitdem Kruzifix am Hintergrunde der Wand

blieb unberührt. OrgelundGemeinde stimmten

wieder die Melodie„Jesus meine Zuversicht“an,

unter dessen Klängen unser Kandidat fast wie

jauchzend die Kanzeltreppe hinanstieg. Das

Konzept lag sicherheitshalber in der aufgeschla

genen Bibel auf der Kanzelbrüstung, aber er

war nun, Gott sei Dank, so weitgeschult, um es

nicht mehr zu brauchen. Nur dem Eingangs

gebet merkte man die gehobene Stimmung des

Predigers nicht an; die kleine Frauim Pfarr

stuhl schallt es in ihrem Herzen sogar „ledern,“

und der Pfarrherr im alten Beichtstuhl mur

melte „ist nicht was;“ aber als erstder Textver

lesen war, da rauschte seine Rede wie ein Berg

strom,das Konzept war bald vergeffen,'

überflügelt, neue Gedanken strömten zu, neue

Bilder, die alle untergebracht sein wollten, er

konnte sich des Materials kaum erwehren. Und

nun kam er in den Seelenzustand eines hart

gesottenen Sünders, auch etwas, wasgar nicht

im Konzept stand, aber er war fast Meister in

der Seelenmalerei, und die Gemeinde lauschte.

DasBild warvollendet, er setzte den letztenPin

selstrich an mit: „Lustig gelebt und selig gestor

ben, das hat dem Teufel die Rechnung verdor

ben.“ Es schmetterte nur so imKirchengewölbe.

Da–war alles in seinem Gedächtniß und in

seiner Phantasie ausgelöscht. Er stand hoch

aufgerichtet und bleich wie eine Marmorstatue,

dann überfluthete ihn eine Blutwelle bis in die

Haare.–Nur einen Gedanken, einen einzigen!

einen Faden zum anspinnen! Nichts. Wenn

seine Geisteskräfte in diesem entsetzlichen Augen

blick ihn wenigstens ans Konzept erinnert hät

ten, er hätte ja wie ein Schulknabe darin blät

tern und dann ablesen können.–Nichts. Eine

schreckliche Verlegenheit bemächtigte sichder Ge

meinde unter ihm, mehr denn hundert Taschen

tücher kamen plötzlich zum Vorschein und es be

gann ein Schneuzen, alsblase einganzes Trom

peterkorps; die muthigsten Männer scharrten

mit den Füßen und getrauten sich nicht den

Nachbar anzusehen, es war eine Situation, die

das Blut gerinnen machen konnte. Der flotte

Prediger aber kostete die Wahrheit jenes Spru

gewaltigfeierliche Stimmungüber ihn, er möchte ches: „Von Gott verlassen.“ Die Kanzel dünkte

nicht bloß in der Kirche, er möchte am liebsten ihm ein Schandpfahl, seine Augen wanderten
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gläsern an den Kirchenwänden entlang, bis sie

mechanisch an dem großen Kruzifix, welches am

Ende desKirchenschiffes hing, hängen blieben.

Da ebenfalls ein Verlassensein von Gott und

Menschen. Herr, erbarme dich! stöhnte er, bis

zum Tode geänftigt, er war im Begriff zusam

menzusinken. Vor seine AugenkamdasKonzept,

er hob es verkehrt, mit der letzten Seite in die

Nähe des Gesichts, da–ja, da hing ein Faden,

da standen Schlußsätze, und an den ersten besten

knüpfte er an und trug mitkläglicher Miene und

kläglicher Stimme und halb tonlos das Nieder

geschriebene vor.

Er war noch immer wie betäubt, selbst als er

beim Mittagstisch der hochverehrten Hausfrau

gegenübersaß und deren ermunternde und trö

tende Blicke auf sich fühlte; auch da noch, als

nachdem Essen der Pfarrherr mit seinem Garte

den milden Herbstnachmittagin gewohnter Weise

im Garten zubrachte. Sonst so sinnig an- und

aufgelegt, wars ihm heute gleichgültig, daß am

Spalier die goldgelbe und blaue Traube reifte

und einladendwinkte, unddasKätzchenimSande

mit seiner Sonntagswäsche beschäftigtwar, hatte

auch keinen Sinn für Fritzchen, der mit beinahe

ebenso großem Ernte als er selber Pfarrer

spielte, von weißem Papier sichBäffchen um den

Halsgebunden, eine Bettdecke als Talar male

risch übergeworfen hatte und andächtigdieGrab

rede einem todten Vogel hielt, dem das kleine

Lieschen, wie es beiLeichenbegängnissen üblich,

reichliche Thränen nachweinte. Wie gesagt, er

fah und hörte nichts, der Schlag hatte ihn an

der empfindlichsten Stelle getroffen, war dazu so

ungeahnt, so heimtückisch herniedergefahren.–

O,wer sterben könnte!–

Jahre sind vergangen. Aus unserem Kan

didaten ist ein Pfarrherr geworden, ganz so wie

er es einst geträumt oder nicht. Zwar hat er

nicht ganzgenaudas Ebenbild der kleinen Frau

in Hausendorf gefunden, als er sich unter den

Töchtern des Landes umsah, denn Ideale sollen

schwer erreichbar sein, aber doch immer eine ihr

etwas ähnliche, fast so lieb und gut, so verstän

dig, so gehaltvollwie jene, aber nichtganz ; er

ist zuweilen nichtganzmitihrzufrieden, wie das

häufig bei Männern vorkommen soll, welche in

einem Augenblick himmelhoch jauchzen über den

„Schatz“,den ihnen Gott bescheert, und im näch

sten, wenn auch nicht zum Tode, aber doch recht

merklich betrübt sind über den Schatten, der das

liebe Frauenbild zuweilen verdüstert. Auch

träumte er einst von einem Landauer– aber

immer noch „reicht es nicht“, nämlichdas Geld

dazu, und er fährt mit einem Miethswagen, der

verzweifelte Aehnlichkeit mit jenem berüchtigten

Klapperwagen in Hausendorf hat, und unser

Pfarrherr versichertdann einem zweiten lieben

Ich, daß der Wagen, „lange gutgenug“ sei, ge

rade wie zu seiner Zeitdie kleine Frau in Hau

jendorf. Aber etwas besitzt er, was nicht so

leicht jeder Pfarrherr hat, selbst wenns der Arzt,

wie hier, zehnmal für nöthig hält, nämlich ein

Reitpferd, und zwar in alter Reminiszenz, einen

Schecken,denihm seinjungerPatron, einehema

liger Zögling, KurtvonHohlbach, in dankbarer

Verehrunggeschenkt hat. Jedochin einigen Stü

cken ist uns unser Pfarrherr vollständig neu und

fremd, alles andere sind halbbekannte Züge: er

hat die übergroße Zuversichtlichkeit auf seine

eigene Vortrefflichkeit eingebüßt; sodann spricht

er nicht mehr geringschätzig von den „alten Wei

bern“,die Sonntags in der Kirche sitzen, esgeht

sogar die Rede in der Gemeinde,daß ihr Pfarr

herr einst an einem stark besuchten Gottesdienst

am Ostersonntage den Männern in der Predigt

gesagt habe, sie möchten zusehen, daß nicht die

Frauen allein das Reich Gottes ererben, sie seien

bedenklich in das Hintertreffen gerathen, lassen

sich von den „Weibern“ verdrängen und–be

schämen. Er stellt sie überdiesganz ungewöhn

lich hoch, seit er erfahren, wie einst eine es mit

ihm gut gemeint, er ohne ihr mahnendes, schar

fes Wort sicherlich in der eigenen Vortrefflichkeit

ertrunken wäre und wahrscheinlich gar nichtdas

gewaltsame Anfassen Gottes verstanden hätte,

damals, als er ihn stecken ließ. Selbst die welt

berühmte und–berüchtigte Zungengewandtheit

der Frauen, ist er geneigt, gütigzu deuten, seit

er weiß, daß diese Zungengewandheit oft tapfer

ins Zeug zu gehen versteht, wenn selbst die

muthigstenMännerzagend von ferne stehen und

die Entwickelung zwar mit vielem Interesse,

jedennoch schweigend verfolgen.

Aus dem flotten Kandidaten von ehemals, der

eine Welt gewinnen und erobern, und diese Welt

dann zu seinen Füßen sehen wollte,der in höchst

Idealismus eine bestenKräftever

geudete, ist ein gewaltvoller Mann in der golde

nen Mitte zwischen gesundem Realismus und

glücklichem Idealismus geworden. Oft, sehr

oft erzählte er seinen Freunden die Geschichte, wie

er einst aufder KanzelmittenimSiegesbewußt

sein– steckengeblieben.

(Quellwasser für's deutsche Volk.)

Das Traumleben.

Von G. Hanßer.

räume–sindSchäume! So sagtderVolks

') mund, spricht aber damit nur eine theil

weite Wahrheit aus. Ehrlich gestanden

faffen wir den positiven Inhalt von allem zu

sammen, was selbst die Wissenschaft zur Auf

hellungdesTraumlebens beigebracht hat, so hat

42
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auch sie über dasselbe kein weiteres Licht, als die

Volksweisheit im obigen Satz ausspricht, zu

Tage gefördert. Schaumartig perlt empor, steht

flüchtig und zerfließt die Traumerscheinung so

unbewußt als ungewollt, dennoch zugleich nach

dem Bewußtsein und Willen hinneckend, als

' sie tändelnd mit den Verbindungsfädenzu

eiden.

Weil nun aber doch ein jeder Mensch träumt

und oft Träume hat, welche einen tiefen Ein

druck auf seinem Gemüthe zurücklaffen, einen

Eindruck, den er jahrelang nicht los wird, und

somit sich häufig bewogen fühlt über diese nächt

lichen Vorgänge seines Seelenlebens nachzuden

ken und einen Erklärungsgrund zu finden, so

dürfte es schon umdieser Ursache willen wichtig

sein, darüber Einiges zu hören.

Der Traum, althochdeutsch troum, mit dem

lat. dormire schlafen, stammverwandt, ist, wie

ihn die Braut im Hohenlied richtig bezeichnet,

ein Wachen des Herzens, während man schläft.

DasHerz mit seinen Trieben und Einbildungen

ist die eigentliche Werkstätte des Träumens, das

Hirnleben mit feinen Erinnerungen aus dem

wahren Leben ist gleichsam der Handlanger.

Was aber auch in dieser nie ruhenden Werk

stätte der menschlichen Seele vorgeht, so flüchtig

und schnell die Vorgänge im Traum demBe

wußtsein des Menschen zur Kenntniß kommen,

so ergiebt sich hieraus eben doch nichtsdesto

weniger die Wichtigkeit des Traumlebens über

haupt. Es ist nicht immer bedeutungslos; mit

unter kann es ein richtiger SpiegelzurErkennt

niß unserer selbst sein; ja nicht selten bot es für

Offenbarungen desHerrn einen bequemen An

knüpfungspunkt, wovon uns die Bibelviele Be

lege giebt. In ähnlicher Weise faßt auch der

berühmte Philosoph Fichte die Seelenthätigkeit

im Schlaf beim Menschen auf. Er sagt hier

über: „Die Seele umfaßt einen weit größeren

Reichthum von Kräften und Beziehungen, als

in der Regel in ihrem Bewußtsein hervortreten.

Zu diesem Reichthum gehört dasden Menschen

ohne bewußte Motive leitende, warnende und

Zukünftiges wahrgebende Ahnungsvermögen,

welches im Schlafzustand,wodie äußeren Sinne

gebunden sind, häufig entbunden wird, und in

die Formen der Zukunft webt.“ Der Talmud

nennt den Traum ebenfalls sinnreich in der

Weissagung,wieder Sabbath , derzukünftigen

Welt, das' %der Hölle sei.

Inwas besteht nun aber eigentlichdas Träu

men ? “: ist keineswegszu verwechseln mit

dem Schlaf, beide dürfen nicht zusammengewor

fen werden. Im Schlaf zieht die Seele zu

rück von dem Leben und Treiben der Außenwelt,

um sichindie verborgenen Tiefen ihres innersten

Lebens hinein zu senken. Diese Thätigkeitvoll

zieht sie jedoch nicht ausfreier Willkür, sondern

erst, wenn sie sich dazugenöthigt fühlt, einer

seits durchdie Erschöpfungihres eigenen Lebens,

andererseitsdurch die Ermüdungdes unter ihrer

Botmäßigkeit stehenden Leibes. Während sie

nun im Schlafe also hinabsinkt bis auf ihren

innersten Lebensherd, erhebt sie sich andererseits

auf eine verhältnißmäßig höher gelegene, schon

dämmernde Region des Bewußtseins, die dem

bewegenden Tagesbewußtsein näher steht, daher

auch die Träumeim leichten vielfach schlummern

den Schlaf, desAbends unmittelbar nach dem

Einschlafen, oder desMorgens kurz vordemEr

wachen sich bei uns weniger verlieren, und wir

somit beim Erwachen gewöhnlich sie eher noch

wiffen. Die Seele ist somit in einem Zustand,

wo sie der oberen Welt, von wo sie stammt,

näher, daher es uns auch nicht wundern darf,

wenn nach den alten Ueberlieferungen der Völ

ker,wie nachden eigenenErfahrungen, so manche

fromme Seele geradezu Schlafund Traum als

ein direktes Mittel betrachtetfür besondere Offen

barungen Gottes. Und wer wollte esin Abrede

stellen, daßGott nicht schon durch einen Traum

das wunderbare Walten seiner Vorsehung mit

dem Leben des Einzelnen, wie auch mitganzen

Völkern geoffenbart hat. Wer möchte aus fal

fchem Rigorismus dem barmherzigen und all

weisen Gott wehren, wenn er in besonderen und

außergewöhnlichen Fällen nebst andern Mitteln

auch die stille, aber eindringliche Sprache des

Traumes gebrauchen will, um eine gebundene

Seele zu wecken, eine bußfertige, schüchterne zu

trösten. Wenn wir auch, wie bemerkt, im All

gemeinen denTräumen kein großesGewichtbei

legen können, so kann ebendoch nichtgeläugnet

werden, daßGottderHerr diesesMittel benützt

hat und zeitweis noch benützt, wenn er es in fei

ner allweisen Vorsehung angezeigt findet, uns

auf wichtige Dinge vorzubereiten, uns zurecht

zu weisen, in Trübsalenzu trösten, und wo wir

Hilfe finden, oder wo wir Andern sie erweisen

sollen. Solche Träume finden wir in der heil.

Schrift eine große Anzahl, ich verweise nur auf

die Träume Abrahams, 1Mo.15,12–14;

Jakobs, 1 Moj.28; Josephs und Pha -

ra os, 1 Mof.37,41; Abimelechs, 1Mof.

20,3–8; Labans, 1Moj.31,24; Nebu

kadnezar und Daniels, Dan.2.4.7;

das Weib des Pilatus, Matth.27,19 c.

Aehnliche Offenbarungen Gottes an den Men

schen könnten biszur Neuzeit ausglaubwürdigen

Quellen der Welt-, Kirchen- und Missions

geschichte durch viele Beispiele bewiesen werden.

Wenn wir es nun auch mit Recht als Zeichen

einer abergläubischen Gesinnung ansehen, wenn

ein Mensch auf jeden Traum achtet, so sind

dessenungeachtet doch nicht alle Träume zweck

und bedeutungslos. Daher wir auch nicht fehl

gehen werden, wenn wir sie eintheilen i be
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deutungslose und in bedeutsame, unter welch"

letzterenwirbesondersdie Gewissensträume

hervorheben und zwei auffallende Erfahrungen

mittheilen möchten, deren Wahrheit wohl ver

bürgtist, unddie sehr wenig bekannt sein dürften.

Als der nüchterne, kritisch angelegte Schrift

steller Lejjing nämlich sich noch auf der Uni

versität befand, studierte mit ihm zusammen ein

Jüngling von guter Familie, dessen Eltern ihm

ein nicht unbedeutendes Vermögen hinterlassen

hatten. Sein einnehmendes Aleußere, wie seine

schönen Gaben interessierten Lessing für ihn, und

er versuchte es daher, sich seiner anzunehmen

und ihn in ein ernstesStudiumder Wissenschaft

einzuführen. Leider gelang ihmdies nicht;denn

da jener bei aller Liebenswürdigkeit leichtsinnig

und von schwachem Charakter war, fand er mehr

Gefallen an dem Umgangmit rohen, ausschwei

fenden Genossen, die ihn immer tiefer in allerlei

Unsittlichkeiten und Laster verstrickten. Schon hat

Lessing fast jede Hoffnung aufgegeben,denjun

gen Mann, für den er noch immer das wärmste

Interesse empfand, vordem vollständigen Unter

gang zu bewahren, als dieser eines Morgens

bleich und verstört auf sein Zimmer kam und

ihm erklärte, daß er ihm einen ebenso wunder

baren als erschütternden Vorfall zu entdecken

habe. Lessing war auf irgend ein nächtliches

verdrießliches Abenteuer gefaßt; allein jener er

zählte ihm nach einem kurzen EingangFolgen

des: „Ich war heute spät nach Mitternacht von

einem Commers nach Hause gekommen, warf

mich halb entkleidet aufsBett und schlief bald

ein. Da träumte mir, daß Bello (so hieß ein

sich meinem Bette näherte, seine Vorder

üße aufdie Lehne des daranstoßenden Stuhles

legte und förmlich zu predigen beginne. Seine

Predigt war ganz allein an mich gerichtet, und

enthieltungefähr dasselbe,wasdu, lieberLessing,

mir schon oftgesagt hat: Vorwürfe über mei

nen bisherigen Lebenswandel, Ermahnungen zu

einem besseren, nur mit andern Ausdrücken und

–nimm es mir nichtübel–in einer weitkraft

volleren Sprache. Seine Worte schienen den

Propheten entlehnt, seine Zunge flammte wie

Feuer. . . Seine Rede rührte mich tief; ich bin

überzeugt, ich habe im Schlafdarüber geweint.

Er schloß seine Ermahnung mit einer furcht

schlug ich in meiner Bibel, die mir meine gute

Mutter mit aufdie Universitätgegeben hat, auf

und fand wirklich die Worte: „Und der Herr

reckte seine Hand aus und rührete meinen Mund

und sprachzu mir: siehe, ich lege meine Worte in

deinen Mund!“ Dente mein Erstaunen, mein

Entsetzen bei dem Lesen dieser Zeilen . . . . ich

werfe meinen Rock über und komme nunzu dir,

Leising, und frage, was sagst duzu dieser Ge

schichte?“

Lessing antwortete ihm nach seiner bekannten

nüchternen Denkweise, wenn er auch nicht an

eine besondere göttliche Erscheinungglaube,doch

die laute und dringende Stimme desGewissens

nicht zu mißkennen und zu mißdeuten sei. Die

fes, ein anklagendes Gewissen, habe auch im

Traume nicht geruht, denMund eines Sprach

losen Thieres zu gebrauchen und ihm sein Leben

vorzuhalten c.

Der verirrte Jüngling faßte wirklich den ern

sten Vorsatz, diesem Rathzu folgen. Einst aber

begegnete er auf einem einsamen Spaziergange,

begleitet von seinem treuen Bello, dem jubeln

den Schwarm seiner früheren Genossen, welche

einem benachbarten Vergnügungsortzuströmten.

Sie umringten ihn sogleich, forderten ihn auf

mitzugehen und riffen endlichden Widerstreben

den mit sich fort. Beidem Gelage spotteten sie

erst seiner neuen Sinnes- und Lebensart, und

drangen dann in ihn, ihnen die Veranlassung

zu entdecken. Lange wich er aus; endlich aber,

erhitzt vom Weine, erzählte er ihnen die Ge

schichte seines Traumes. Alles hörte sie

still an; ein flüchtigerSchauer, ein

ernster Gedanke an Tod und Gericht

flogdurch ihre Seelen, und für einenAugenblick

verstummte der wilde Gesang. Dann aber er

hob sich der verwegensten Burschen einer, und

suchte das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, in

dem er bemerkte, der falsche Prophet sei für den

Versuch, einem Kameraden seine Freude getrübt

und die Schrift mißbraucht zu haben, vorGe

richt zu stellen. Alle lachten. Der arme Hund

wurde aufdemStuhle in die Stellunggebracht,

die er im Traume hatte, und einstimmig zum

Tode verurtheilt. Der abtrünnige Jüngling

erschrak über diesen Ausspruch; da jedoch der

Hund seit jenem Traum für ihn selbst etwas

baren Warnung. Er drohte mir, daßwenn ich Unheimliches hatte, so widersetzte er sich nicht,

meinen bisherigen Wandel fortsetze, ich heute als die Gesellen das Thier faßten, ihm einen

über sechs Monate eine Leiche ein Stein an den Hals befestigten und es in einem

werde. Unddamitdu siehst, sagte er, daß ich, nahen Teich ertränkten. Der Hund hatte beim

ein unvernünftiges Thier, nicht aus mir selbst Weggehen nicht gebellt, sondern nur gestöhnt

also spreche, sondern daß ein Höherer michge- und einen schmerzvollen, scheidenden Blick auf

sendet hat, um dich zu warnen und womöglich seinen Herrn geworfen. JenesStöhnen, dieser

noch zu retten, so schlage nur in deiner Bibel Blick kamen demJünglingjedoch nicht mehr aus

er. 1,9 auf, wo du die Beglaubigung meiner dem Gedächtniß, die Gestalt des Thieres ver

Sendung findet. Mitdiesen Worten endete der folgte ihn überall im Wachen wie im Traum.

Hund seine Predigt, und ich erwachte. Sofort - Die ZerrüttungderGesundheitdesJünglings
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nahm durch seine aufs Neue begonnene Aus

schweifungen immer mehr zu und nach sechs

arme Mensch begraben.

Ebenso merkwürdig, aber mit besserem Aus

gang hatte ein Hottentotten-Häuptling mit Na

men Jonker Afrikaner einen Traum, der

ihn zur wahrhaften Bekehrung veranlasste und

dessen Geschichte uns der ehrwürdige Missionar

Moffat erzählt.

Dieses Häuptlings Loosung war der Mord.

Am fröhlichsten ruhte seinAuge auf erschlagenen

Leichen und verbrannten Hütten. Er hieß, so

weit man ihn kannte, „der Löwe Afrikas“ und

ein Mamaquahäuptling äußerte sich über ihn

bei seinem Missionar: „Ich habe mich manch

mal mit meinem ganzen Volk, mit Weib und

Kind in die Höhlen der Berge oder in die öde

Wildnißgeflüchtet; wir wollten lieber unter den

Raubthieren die Nächte verbringen, als dem

Jonker Afrikaner zur Beute fallen.“

Aber auchdieserwilde Mensch sollte ein Eigen

thum desHerrn werden undzwar zunächst durch

einen Traum,der einen entscheidendenund mäch

tigen Eindruck auf ihn machte. Ihm träumte,

er sähe sich unten an einem jähen und schroffen

Berge stehen, über den er gehen mußte. Ein

schmaler Fußsteig führte längs eines senkrechten

Felsenabhangs bis zur obersten Spitze hinauf.

Zur Linken des Weges sah man unten den

fürchterlichen Abgrund brennen, alswäre es ein

feuriger Ofen. Rauch stieg von dort auf und

Blitze leuchteten dazwischen. Er sah sich um,

ob er nicht einen andern Ausweg finde ; denn

Leib und Seele zitterten vor diesem Augenblick.

Aber Giner erschien über dem Abgrund, des

Stimme war wie Donner, der sprach: Hier

können keine anders ankommen als auf dem

schmalen Pfad. Er versuchte nunden schmalen

Pfad hinanzusteigen, die Hitze aber, die von dem

Felsen rechts, an dem er sich anlehnen mußte,

zurückgeworfen wurde, war fast noch unerträg

licher als die, welche ausdem feurigen Abgrund

aufstieg. Er konnte nicht mehr weiter; Leib

und Seele verschmachteten ihm. Da richtete er

seine Augen in die Höhe und sah oben. Jemand

aufdem grünen Berge stehen, von den lieblichen

Strahlen der Sonne beleuchtet. Die Gestalt

kam näher, trat bis an den Rand des Felsen

abhanges und winkte ihm. Jetztfaßte er neuen

Muth und indem er die heißen Wangen mit

vorgehaltenen Händen beschattet, dringt er durch

Rauch und Gluth, einen Weg, von dem er ge

glaubt hatte, kein Mensch könne ihn vollbringen

und aushalten. Endlich erreichte er die lang

ersehnte Höhe; da strahlt alles in bunter Pracht

und Herrlichkeit. Er will den Unbekannten an

reden; da erwachte er.

Afrikaner konnte den Traum nicht mehr ver

geffen; er quälte gleich einem Dorn im Fleisch;

immer wieder mußte er darüber nachdenken, was

wohl der Traum zu bedeuten habe, bis er Frie

den fandimBlute desLammes und er in jenem

schmalen Pfad den schmalen Weg und in jenem

Unbekannten den Heiland seiner Seele erkannt

hatte, von dem er von den Missionaren schon

gehört hatte.

Daß in diesen beiden Träumen die Hand des

Herrn zu erkennen ist, kann wohlNiemand läug

nen, wie sie uns auch lebhaft erinnern an die

Stelle. Hiob33, 15–17: „Im Traume desGe

sichts in der Nacht, wenn der Schlaf auf die

Leute fällt, wenn sie schlafen auf dem Bette,

da öffnet er das Ohrder Leute, und schrecket sie,

und züchtiget sie, daß er den Menschen von sei

nem Vornehmen wende, und beschirme ihn vor

Hoffart.“

–-e

Ausdauer unter Schwierigkeiten.

Von P. H.

icht immer haben diejenigen, die mit den

| wenigsten Schwierigkeiten zu kämpfen ha

ben, auch den höchsten Erfolg aufzuweisen,

meistens zeigt das Leben vielmehr gerade das

Gegentheil. So möchte ich auch heute euch von

dreiMännern erzählen, welche fast mit unüber

windlichen Hindernissen zu ringen hatten, bis sie

am glänzenden Ziele ihrer Arbeit standen, der

Erste mit Kurzsichtigkeit,der Zweite mit völliger

Blindheit, der Dritte mit Taubheit, und doch

brachten sie alle eszu einer bedeutenden Größe.

DerErste istderGeschichtsschreiberPrescott,

der,um eine Geschichte FerdinandsundIsabellas

von Spanien schreiben zu können,die spanische

Sprache und Literatur studierte und zu diesem

Zweck sich eine MengeBücher ausSpanien kom

men ließ. Als sie ankamen, konnte er sie aber

nicht lesen, denn seine schon seit Jahren kranken

Augen waren so furchtbar entzündet, daß man

befürchten mußte, sie würden bei fortgesetztem

Gebrauch vollends ganz erblinden. Gleichwohl

verlor er den Muth nicht, sondern beschloß, die

für sein Werk nöthigen Studien dennochzu ma

chen, indem er einen Vorleser anstellte. Aber er

fand Niemand, der Spanisch verstand; dochda

die spanischen Buchstaben gerade so aussehen wie

die englischen, so war esdoch möglich, Jemand

zu bekommen, der mit einiger Unterstützung be

treffs der Aussprache der spanischen Worte ihm

wenigstens vorlesen konnte, auch wenn er selbst

keine Idee von ihremSinn hatte. Und so saßen

sie oft beide einen ganzen langen Sommertag

hindurch unterden altenBäumen beiPrescott's
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neben einander, der Eine las Seite für

eite, ohne auch nur ein einziges Wortzu ver

stehen oder richtig sprechen zu können und der

Andere dachte überdenSinn desGelesenen nach.

Späterwurde Beidendie Sache etwas leichter und

geläufiger undals gar ein Vorleser sichfand, der

Spanisch konnte, gings mit der Arbeit doppelt

so schnell voran und Prescott machte sich nun,

nachdem er Allesganzgenau überlegt hatte, was

er schreiben wollte, andas Schreiben selbst. Er

benutzte dazu einen großen leeren hölzernen

Bilderrahmen, vondem Formatdeszu beschrei

benden Papiers, quer von einer Seite zurAn

dern mit feinen Messingdrähten bezogen, die

ihm alsLinien dienen mußten. Er schrieb aber

nicht mit Feder und Tinte, sondern über sein

Blatt legte er einen feinen Bogen Seidenpapier,

wie man eszum Durchzeichnen braucht, und auf

dieses schrieb er die Worte mit einem fein ge

spitzten Griffel, so daß man die Züge aufdem

darunter befindlichen Blatt erkennen konnte,

wiewohl so schwach,daß nur ein Privatsekretär,

der seine Handschrift genau kannte, sie

brachte, und dann für den Setzer deutlich ab

schrieb. So brachte er zehn mühevolle Jahre

mit diesem Werke zu; aber auch noch nachdem

Erscheinen derselben blieb er ebenso fleißig im

Bücherschreiben bis an seinen Tod.

Der zweite, schon ganz erblindete, Mann, von

dem ihr hören sollet, war der berühmte Natur

forscher Huber,der beste Beobachter undKen

ner der Bienen, der schon mit 16Jahren sein

Augenlicht vollständig eingebüßt hatte. Gleich

wohl gelang es ihm über das Wesen und die

Gewohnheiten der Bienen,ihre Natur, ihrLeben

und Treiben so genaue Beobachtungen anzustel

len, daß ein ganz neuesLicht aufviele bisdahin

noch völlig unbekannte Eigenschaften derselben

fiel, namentlich auf die eigenthümlichen Ver

hältnisse derKöniginnen, Drohnen und Arbeits

bienen, Soldaten und Polizisten im Bienenstock

u.j.w. Aber wie machte erdas? Er sah sie

durch die Augen seiner Frau, die ihn so herzlich

liebte,daß sie ihr Gesicht ihm für seine gelehrten

Forschungen zur Verfügung stellte. Er lehrte

sie, ihre scharfen Augen ganz im Dienste seiner

Wissenschaft zu gebrauchen: sie gingen mit ein

ander an einen Bienenstock; er sagte ihr, was er

gerne besonders genau beobachtet haben wolle

undwie sie es ambesten damit anzugreifen habe,

und sie berichtete ihm die Ergebnisse ihrer Unter

suchungen. Dann zog er daraus seine Schlüsse

und diktierte ihr dann sein berühmtes Buch über

den Bienenstaat, nachdessen Erscheinen viele ge

lehrte Naturforscher erst erfuhren, daß ein blin

der Mann mehr von den Wundern und Geheim

niffen des Bienenstaatsgesehen hatte, als man

cher Mann mitzweigesunden Augen.

Der Dritte ist der taube John Kitto,der

bekannte Bibelforscher. Er warder Sohn eines

armen Maurers. Als er einmal seinem Vater

den Mörtel, den er zum Bau eines Hauses

brauchte, aufder Schulter hinauftrug und lang

jam die Leiter emporstieg, glitt er aus und fiel

hinunter. Viele Wochen lang lag er krank und

leidend darnieder. Als seine Wunden wieder

heilten, hatte er das Gehör vollständig verloren

und mußte in's Armenhaus. Hier durch seine

Taubheit ganz auf sich selber angewiesen, er

wachte in ihm ein wahrer Heißhunger für's

Lesen. Nachund nach borgte er sich immer mehr

Bücher zusammen und verschlang ihren Inhalt,

bis endlich einige edle Menschenfreunde auf ihn

aufmerksam wurden und entdeckten, daß er ganz

unter der Hand ein bedeutendesMaß von ge

lehrten Kenntniffen sich angeeignet hatte. Mit

Freuden nahm er die von ihnen gemachten An

erbietungen, ihm zu weiterem gründlichem Stu

diumzu verhelfen, an und sogelang es ihm end

lich, selbst mehrere ausgezeichnete Bücher zurEr

klärung der heiligen Schrift zu verfaffen, die

schon Manchem gute Dienste zum bessern Ver

ständnißder Bibelgeleistet haben. -

Aufgeschaut und Gott vertraut.

Von G. Baum.

u Anfang des achtzehnten Jahrhunderts

1 lebte ein junger Musikant in Lüneburg,

derdemGrundsatzdesgroßen Reformators

Dr.M. Luther huldigte: „Bet und arbeit, so

hilft Gott allezeit.“ Er hatte eine schöne Hei

math Eisenach nur ausArmuth mit der Heide

residenz vertauscht, nachdem ihm beim Chor des

fürstlich Lüneburgischen Sankt MichaelsGym

nasiums eine Stelle als Diskantist angeboten

worden. Eigentlich war er nur Sänger aus

Noth,denn mit einemKlavierspielkonnte er den

Kampf ums Dasein nicht bestehen. Wenn er

Privatstunden gab, empfing er drei Mariengro

schen. Glückte es ihm aber, einen Schüler beim

Frühstück oder Vespern zu treffen, so fiel als

'Honorar auch noch ein Butterbrod für

ihn ab.

Allwöchentlich pilgerte der Achtzehnjährige

nach dem fünf Meilen entfernten Hamburg,

denn hier in der reichen Handelsstadt, wo an der

Katharinenkirche der berühmte Meister Johann

Adam Reinken angestellt war, konnte der junge

Thüringer sehr viel lernen,wenn er demOrgel

spiele Reinken's regelmäßig zuhörte.

Bei seinen Besuchen in Hamburg spekulierte

der junge Musikant nebenbei auf ein Unterkom

men,welchesgeeignetgewesenwäre, seine strenge
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Diät unnöthig zu machen; denn aufdie Dauer

hielt er es beider Lüneburger Kost nicht aus.

Einst trat er, nachdem wiederum ein Versuch,

in Hamburg eine Stelle zu erhalten, fehlgeschla

gen war, seinen Rückweg recht niedergeschlagen

an. Sein Muth war gebrochen, aber nimmer

mehr einGottvertrauen. Sein kindlicherGlaube

hatte in der Prüfungsschule des Lebens beten,

hoffen und warten gelernt, und so blickte er auch

auf diesem trübseligen Gange voll froher Zu

versicht auf zu den Bergen, von wannen uns

Hilfe kommt. Zu seinem bitteren Herzeleid hatte

sich längst der Tyrann Hunger gesellt, als ihm

unerwartet aus einem Wirthshaus an derLand

straße ein verlockender Bratengeruch in die Nase

stieg, der seine Schritte unwillkürlich hemmte.

Er machte vorder Thür der Herberge Halt, zog

sein ledernesBeutelchen hervor, und zählte den

kargen, allzukargen Inhalt.

a öffnete sich über seinem Haupte ein Fen

ster. Ein Gast, welcher des jungen Mannes

nicht mißzuverstehende Aktion angesehen hatte,

warf ihm ein paar Speisereste zu; es waren

wei Heringsköpfe. Wenn der Hungrige diese

ragmente des gemeinsten Seefisches begierig

vom Boden aufhob, so hatte er dazu ganz be

sondere Veranlassung. Er war ein Thüringer,

und in seinem Heimathlande galt damals und

gilt noch heute der „salzen für einen

Leckerbissen. Auchder junge

Heringe. Mit dem Aermel seines Rockes putzte

der Empfänger die Häupter seiner Lieben,da–

entdeckte er zwischen denKiemen eines jeden ver

steckt, zwei blinkende Dukaten! Mehr als ein

Lohn für drei Monate betrug, hatte ihmFor

tuna zugeworfen.

Werdie RollederGlücksgöttin gespielt, konnte

usikant liebte die 

Gott ist mein König. Der darf getrost dem

über den Sternen feine Wege befehlen,

darum:

Sing",bet"und geh'aufGottes Wegen,

Verrichte deine Pflicht getreu,

Trauihm und seinem reichen Segen,

So wird er täglich beidir nen:

Denn wer nur eine Zuversicht

AufGott setzt,den verläßt er nicht!

Mädchenbildung.

Von Emma Herzer.

ährend man sehr viel Gewicht aufdie Bil

dung desKnaben legt, wird in so man

chen, ja inden meistenFällendie Bildung

des Mädchensvernachlässigt.

Wohl ist es wahr, daßder herangewachsene,

zum Mannesalter gereifte Knabe seinen Platz

auf der Bühne der Welt einnehmen muß, und

welcher Art derselbe auch sein mag, ist es noth

wendig,daß der Knabe wenigstens eine gewöhn

liche Schulbildung besitzt, und mehr oder minder

mitden verschiedenen Wissenschaften bekannt ist.

Obwohl aber dasMädchen keine solch' öffent

- liche Stelle einnehmen wird oder sollte, ist es

doch ebenso wichtig, daß seine Bildung mitglei

cher Sorgfaltüberwacht und geleitetwerde.

Viele Eltern befinden sich in einem großen

Irrthum, indem sie sich einbilden, daß es ge

nügend ist, wenn die Töchter lesen und schreiben

können, und daß ihre Bildung nur in praktischer

er nicht erfahren, denn als er nun, ausgerüstet Kenntniß der Hausarbeit bestehe, und hat ein

mit einem seltenen Reichthum, das Wirthshaus Mädchen Lust zum Lesen, und nimmt hie und

betrat, um sich gütlich zu thun, konnte er den da eine Zeitung oder ein Buch zur Hand, so

wohlthätigen Gast nicht entdecken.

Die also gespendete Gabe setzte den Empfänger

in den Stand, noch länger in einer Stellung

auszuharren. Nach Jahresfrist gelang es ihm

mit Hilfe treuer Freunde zu der Hofkapelle nach

Weimar zu kommen. Das Morgenroth einer

neuen Zeit war für ihn angebrochen. Mächtig

entfaltete ein Geniusdie Schwingen, und stieg

als leuchtendes Gestirn am Kunsthimmel deut

scher Nation empor.

Seit anderthalb Jahrhunderten kennt und

ehrt die Welt diesen Musikanten, der kein Ge

ringerer war, als Deutschlands erster undgröß

ter Orgelspieler und Orgelcomponist, nämlich

Johann Sebastian Bach, geb.21.März 1685

zu Eisenach, gest.30. Juli 1750zu Leipzig.

Eines seiner Meisterwerke (Kirchencantaten)

führtden Titel: „Gott ist mein König“.

Wie schön, wie herrlich, sprechen zu können,

wird sie zeitverschwenderisch genannt, und ihr

Lesen als ein Uebel betrachtet, welchesdurchaus

überwunden werden muß. Es ist wahr, daß

manche Mädchen zuviel Zeit zum Lesen verwen

den, und dadurch nöthige Pflichten versäumen,

was natürlich unrecht ist, und ihnen nur zum

Schaden gereicht. -

Während der Knabe bis zu einem gewissen

Alter alle Freiheit hat, nach den Schulstunden

sich zu amüsieren, und durch die Bewegung im

Freien eine gesunde Konstitution und einen stark

gebildeten Körper zu erlangen, und durchBe

obachtung der Natur so manche Kenntnisse sich

anzueignen, ist das Mädchen in den meisten

Fällen ans Haus gefesselt, entweder irgend

welche Arbeitzu verrichten, oder, wie es bei der

reicheren Klasse häufigderFall ist,umdie guten

Kleider zu schonen und die Gesichtsfarbe schön

weiß zu bewahren. So mancher Seufzer ent
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fliehtderKleinen,wenn sie sieht,wie andere Kin

der, deren Eltern minder streng sind, sich im

herrlichen Sonnenschein tummeln, von Sand

Kuchen backen, Städte bauen und so mancherlei

künstliche Sachen machen oder sonst, ungehindert

aufdem grünen Rasen ihr Spiel treiben, wäh

rend sie höchstens ein oder zwei Stündchen des

Tages mit der Amme sittlich die Gänge des

Gartensdurchwandern darf.

Schon in der frühesten Jugend sollte dem

Mädchen sowohl als dem Knaben jeden Tag

eine geraume Zeit erlaubt sein, sich in bequemer

Kleidung ungehindert von allen Sorgen dem

Spiele im Freien zu ergeben, nur sollte darauf

'werden,daßdie Spielgenossen vom fel

en Alter und artige Kinder sind.

Wenn dann durch das Spielen im Sand und

inder Sonne dasKleidchen ein wenig beschmutzt

und das Gesichtchen verbrannt wird, sollte die

Mutter nichtzu' sein. Diese Schädenwer

den mehr alszehnfach ersetztdurchden gesunden

Körper,welchen das Kind gewinnt. # # ein ge

funderKörper als Fundament vorhanden, dann

kann ohne Besorgniß, die Ausbildung desGei

stes befördertwerden.

JedesMädchen sollte einen gründlichen Ele

mentar- Schulunterricht genießen und wenn

möglich sich höhere Kenntnisse aneignen; doch

sollte in der Erwählung derselben Rücksichtge

nommen werden auf die natürlichen Anlagen

des Mädchens, denn die Zeit, welche für solche

Studien verwandt wird, für die dasMädchen

durchaus keine Lust oder natürliche Anlagen hat,

ist versäumte Zeit.

Zudem empfehlungswertheiten Studien ge

hören Musik, Malen, Geschichte, Mathematik

und Physiologie. Musik ermuntertden Melan

cholischen und besänftigt den Zornigen. Durch

sie wird die Gesellschaft erheitert unddasLeben

verschönert. Malen erweckt einenSinn für das

Schöne und veredelt den Geschmack; Geschichte

stärkt das Gedächtniß; Mathematik schärft den

Verstand und Physiologie ist die Kenntniß vom

Körperbau desMenschen und den Gesundheits

regeln, und manche Krankheit könnte verhütet

werden, wenn jede Hausfrau mitdiesem Stu

dium bekannt wäre.

Durch einer guten Schulbildung

rauben die Eltern ihren Töchtern, was sie durch

keine Schätze, welche sie ihnen hinterlassen mö

gen, ersetzen können, denn Reichthümer vergehen

oft, aber die Schätze des Geistes können nie ge

raubt werden und können den täglichen Brod

erwerb um Vieles erleichtern.

Die Bildung des Kindes geht beständig vor

sich, nicht nur in der kurzen Zeit, in welcher es

unter der beständigen Aufsicht desLehrers ist,

sondern auch in den freien, dem Spiele gewid

meten Stunden, in welchen das Kind unwissent

lich von den Charakteren und Denkungsarten

feiner Spielgenossen beeinflußt wird. Bücher,

die zur Unterhaltung oder zum Zeitvertreib ge

lesen werden, sind ein anderer wichtiger Factor

dieser indirecten Bildung. Es wird oft argu

mentiert,daß der gute oder böse Einfluß solcher

Bücher aufden Geist oder Charakter sehr unbe

deutend ist, und daß im schlimmsten Falle das

Lesen derselben nur eine Vergeudung der Zeit

sei. Aber dies ist ein großer Irrthum, denn

diese Bücher wirken täglich, ja stündlich aufdie

Jugend unseresLandes. Manche Bücher sind

rein, wahr und erhebend und veredeln dasGe

müth; andere dagegen sind giftig und erniedri

gend undwirken Verderben. Eltern sollenwohl

darauf achten, welche Bücher ihre Kinder lesen,

doch ist es nicht rathsam, die schlechten strengzu

verbieten, weil oftdadurchdie Neugierde geweckt

und verstärkt wird und oft zu mitternächtlicher

Stunde, wenn die Eltern längst im sanften

Schlummer ruhen, wird dieses Verbot ungehin

dert übertreten. Aber durch freundliche, ernste

Erklärung sollte dem Kinde deutlich gemacht

werden,wie machtheilig solcheBücher und Schrif

ten für dasselbe sind, und haben die Elterndas

Zutrauen des Kindes gewonnen, daß dasselbe

weiß und fühlt, der Vater oder die Mutter

meint esgut mit ihm, wird dieser Plan selten

fehlschlagen.

Vielleicht am bedeutendsten ist das elterliche

Exempel,dessen Einfluß beständig und mächtig

lichwirkt. Nicht nur ahmen die Kinder dasje

nige nach, was sie sehen, sondern der Geist, der

sie umgiebt,durchdringt ihrGemüth.

Da der Wirkungskreis desMädchens meistens

im Hause ist, ist es selbstverständlich, daß sie

hauptsächlich praktische Kenntniffe von Haus

arbeit besitzen sollte, ob sie in späteren Jahren

selbst davon Gebrauch machen muß, oder über

Dienstbotenzu befehlen haben wird.

Zur wahren Bildung gehört ein guter, fester

Charakter, denn gerade der religiöse und mora

lische Theilder Bildung ist das Element, welches

allemAndern einen Werth verleiht. Woimmer

das Mädchen sich befindet, muß sie wissen sich

anständig und wohlgesittetzu betragen und wo

immer sie mit Andern in Berührung kommt,

sollte sie einen bildenden und veredelnden Ein

fluß ausüben.

So wie die Religion die größte civilisierende

Macht auf Erden, so ist die Frömmigkeit der

Schlüssel aller wahrenBildung und Sittlichkeit,

und wo wahre Frömmigkeit im Herzen thront,

wird sie den Charakter und Wandel desMen

schen regieren.
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Ratharina II., Kaiserin von Rußland.

gezeichnete Herrscherin war die

29/ Tochter des Fürsten Christian

GN August von Anhalt-Zerbst. Ge

- boren am 2. Mai 172 zu Stettin,

wo ihr Vater als preußischer Gouverneur stand,

erhielt sie bei ihrer Taufe die Namen Sophie

Auguste, wurde, erst 15Jahre alt, auf Ver

anlassungFriedrichs II.von Preußen,im Jahre

1745 mit dem Großfürsten Peter vermählt, der

im Jahre 1762 als Peter III. den russischen

Thron bestieg.

Bei ihrem Uebertrittzurgriechisch-katholischen

Kirche nahm siedieNamenKatharinaAleriewna

an. Die Vermählung ward am 10. September

1745mit großemPomp vollzogen, unddie ersten

Jahre schien ein glückliches Verhältnißzwischen | Z

den beiden Ehegatten obzuwalten, die Ereigniffe

späterer Jahre führten aber eine Entfremdung

herbei, die mit der Zeit immer größer wurde,

bis jedes seinen eigenen Neigungen nachging.

Als der Kaiser verlauten ließ, feine Gemahlin

jammtihrem Sohne Peter in ein Kloster sper

ren zu lassen, faßte sie den kühnen Entschluß,

ihrem Gemahl die Herrschaftzu entreißen, und

sich selbst aufden Thron Rußlandszu setzen.

Nachdem sie kluge und entschlossene Männer

im Staat und Heer für sich gewonnen hatte,

verließ sie in der Nacht des 9.Juli 1762das

Lustschloß Peterhof und eilte verkleidet der

Hauptstadtzu,wo sie 5Uhr Morgens anlangte.

Schon um7Uhr saß sie in Gardeuniform zu

Pferde, und ritt, von mehreren Anhängern be

gleitet, vor die Kasernen der Garde, welche in

der Meinung,der Kaiser seigestorben, ihr ohne

SchwierigkeitdenEid der Treue schwuren. Von

hier zog sie in die Kasankirche, wo verabredeter

weise die Geistlichkeit und der Bischofvon Now

gorod sie erwarteten, in dessen Hände sie schwur,

die Gesetze des Reiches und die Religion des

Volkes aufrecht zu erhalten. Nach Ertheilung

der Weihen verkündigtenKanonenschüsse den er

staunten BewohnernPetersburgs die Wahleiner

neuen Herrscherin.

In einem Manifest, welches sie sogleich erließ,

kündigte sie an, daß sie auf den Wunsch ihrer

Völker als „Kaiserin Katharina II“den Thron

besteige,dasVaterland vomUntergangzu retten.

Alsder Kaiser Kunde von diesen Vorgängen

erhielt, konnte er keinen festen, mannhaften Ent

schluß fuffen, und da er sich beim Heere und be

sonders bei der Geistlichkeit unliebsam gemacht

hatte, fand er nirgends nachhaltige Unter

stützung. Als ihm durchden Kammerherrn Is

Von J. Schlagenhauf.

iese durch Geist und Thaten aus malow eine Entsagungsurkunde des russischen

Thrones zur Unterzeichnung vorgelegt wurde,

leistete er ohne Zögern Folge, und ließ sich als

Gefangener nach dem Landhause Ropscha brin

gen, wo er am 17.Juli 1762unter den Händen

von Verschwörern starb.

Die Krönung der neuen Herrscherin erfolgte

bald daraufam22.September. Vondem Gen

fer Juwelier Pauzin ließ sie sich eine Krone an

fertigen, die 2Millionen Rubel kostete, und mit

wenig Abänderungen noch heute alsKaiserkrone

gebraucht wird. Dieselbe ist mit58großen und

4878 kleinen Brillanten, sowie mit 75 matten

Perlen besetzt und30Centimeter hoch.

EineRevolution vonwenigen Stunden brachte

eine deutsche Fürstentochter auf den Thron der

Mit Recht legt ihr die Geschichte den Namen

der großen Kaiserin bei. Die Pläne Peters des

Großen zur Gesittung, Kräftigung und Ver

größerung Rußlands,wurdenvon ihr mitErnst,

Geschick, Ausdauer und Erfolg betrieben.

InderUnterdrückungderAufstände im Reiche

war sie erfolgreich, und fast alle ihre Kriege be

endete sie mit einer Vergrößerung Rußlands,

und verschaffte ihm ein fühlbaresGewicht in der

Wagschale europäischer Staaten.

Den Türken nahm sie die Krim ab, imVer

ein mit Oesterreich und Preußen strich die Polen

aus der Reihe der Nationen und rißKurland

an sich.

luch inAsien befestigte und erweiterte sie ihre

Macht und Grenze, entriß Persien den Hafen

Derbent, und versuchte nochkurzvor ihrem Tode,

sich Schwedensdurch eine Heirath zu versichern.

Gegen die französische Revolution hatte sie

einen solchen Widerwillen, daß sie allen Verkehr

mitdem neuformierten Staate abbrach.

Nicht nur nach Außen entfaltete sie eine er

staunliche Thätigkeit, auch im Innern des Rei

ches wirkte sie als bildende Schöpferin auf allen

Gebieten ein.

Die Verwaltung der Rechtspflege war bisher

der Willkür der Richter anheimgestellt, die nach

einem veralteten Gesetzbuch nach Belieben das

Recht handhabten.

Katharina faßte den kühnen Gedanken, den

Ruffen ein neuesGesetzbuchzugeben, und schrieb

ihre berühmt gewordene „Anweisung zum Ge

jetzbuche.“

Aus allen Völkerschaften ihres umfangreichen

Gebietes ließ die Abgeordnetezusammenkommen,

um ihnen die Anweisungen vorlesen zu lassen.

Die Sitzungen wurden mit der größten Feier
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lichkeit eröffnet und Katharine hörte ungesehen

den Verhandlungen zu.

Die Abgeordneten ertheilten ihrden Beinamen

der Großen, der Weisen, der Mutter des Volkes.

Nurden letzten Namen erklärte sie annehmen zu

können. Ganz Europa zollte ihr Beifall und

legte ihr den Namen der Gesetzgeberin desNor

dens bei. Daß keine ersprießlicheren Resultate

für die Wohlfahrt des Landes aus der Ver

jammlung entsprangen,daranwaren die sich oft

kreuzenden Interessen und die Beschränktheitder

Abgeordneten schuld.

Um eine allgemeine Volkserziehung herbeizu

führen, setzte sie eine Erziehungs-Commission

ein, welche Anstalten zur Bildung von Lehrern,

Normalschulen und gewöhnlichen Schulen im

ganzen Reiche anlegen sollte.

Sie schickte Gelehrte indie verschiedenen Pro

vinzen ihres weiten Reiches, um die Schätze der

Natur,die Sitten, den Bildungsgrad der Völ

kerschaften und die Spuren der alten Zeitzu er

forschen. Sie selbst verfaßte Uebersetzungen

ausländischer Werke und des Alterthums und

gab denjenigen, die sichdamit beschäftigten Be

lohnung. Mit rastlosem Eifer förderte sie die

Rechtspflege, Civilisation, Künste, Wissenschaft

undden Ackerbau undtrugSorge für die Armen

und Unterdrückten, selbst aus fremden Ländern.

Jeder Sitzungdes Staatsrathes wohnte sie per

jönlich bei, jede Depesche, die einlief, las sie

selbst und hatte über jedem Theil des vielfach

Reiches ihr wachsamesAuge. Die

rundlagen ihres Charakters waren Mensch

lichkeit,'undGroßmuth,während ihr

Muth, Entschlossenheit, Thätigkeit und Mäßi

gung sittliche Eigenschaften anihrwaren. Ihre

Hauptleidenschaften waren Ehrgeiz, Ruhm und

Eroberungssucht, ihreFehler die ihres Standes,

ihre Sitten die der Höfe ihres Jahrhunderts.

Im Privatumgang war sie liebenswürdig und

milde, daß ihre Umgebung durch ihren Humor

in die behaglichte Stimmung versetzt wurde.

Als einst in einem Palast ihre Büste mit rother

Farbebesudeltwordenwarund alle Umstehenden

in höchste Entrüstung ausbrachen, sagte sie

lachend: Das war gewiß ein Page, der mein

starkes Schminken lächerlich machen will.

PapstPiusVI. schloß einst einen Brief an

sie mit den Worten: „Gott möchte doch die

Kaiserin erleuchten und sie zuder heiligen katho

lischen Kirche zurückführen,“ worauf sie erwi

derte: Sie bitte Gott, dochdenPapstzu erleuch

ten und ihn in den Schooß der rechtgläubigen

griechischen Kirche zu führen. Mit Kindern

verkehrte und spielte sie gerne und schrieb sogar

für den Unterricht ihrer Enkeldie Bibliothek der

Großfürsten.

Den Gesandten fremder Höfe, den Dienern

ihrer Macht unddem Volke gegenüber zeigte sie

sich ganz anders. Sobald sie die Handschuhe

angelegt und ihre Zimmerverlassen hatte, nah

men ihre Züge den Ausdruck furchtgebietender

Hoheit an, und die liebenswürdige, vergnügte

Frau verwandelte sich zur majestätischen Ehr

furcht gebietenden Kaiserin,der man nur schüch

tern sich nahte.

Katharina war in ihrer Jugend schön gewe

jen, Grazie und Anmuth blieben ihr auch im

Alter. Sie war mittlerer Größe und wohlge

wachsen, hatte eine offene Stirn, gebogene Nase

und in ihren blauen Augen malten sich Sanft

muth und Stolz. Bei einem ausdrucksvollen

Gesichte besaß sie soviel Selbstbeherrschung, daß

man nie aufdemselben bemerken konnte, was in

ihrer Seele vorging. Sie lebte sehr nüchtern,

frühstückte nur wenig, aß mäßigzu Mittag und

enthielt sich gänzlichder Abendmahlzeit.

Am17.November 1796, nach34jähriger Re

gierung, starb sie andenFolgen eines Schlag

fluffes, umgeben von ihren Angehörigen, die

Ströme von Thränen vergoffen, "beweint von

ihrer Umgebung, betrauert von ganz Rußland.

–-–> >--- CD - «–-–

Die Höhle bei Luray.

Von Arno (S. Gaebelein.

W) herrliche Hudson-Fluß wird sehr oft

V” von Reisenden der amerikanische Rhein

genannt, doch wer schon einmalden Vater

Rhein befahren und jene reizenden Landschaften,

welche seine Ufer schmücken, betrachtet und die

alten Burgen, Denkmäler längst vergangener

Zeiten angestaunt hat, wird wissen, wie wenig

der Vergleich ein richtiger ist. Was vielenLand

schaften in der alten Welt einen solchen Reiz

giebt, ist nicht nurdie romantische Lage, sondern

auchdasGeschichtliche, welches sichum das Ganze

schlingt.

Doch wer da sagt, daß unsere neue Heimath

arm ist an Romantik, der irrt sich gewaltig.

Gottes Hand hat auch hier viele Naturwunder

erschaffen. Im Osten sind es die „White Moun

tains“, in den mittleren Staaten die Alleghenies

mit ihren schönen Scenerien, im Westen die
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wolkenüberragenden Rocky Mountains, welche

von Jahr zu Jahr von Tausenden besucht und

bewundert werden. Und mancher Landstrich er

freut nicht nur wegen seiner lieblichen Lage das

Auge, sondern auch geschichtliche Erinnerungen

werden in dem Gemüthe des Gebildeten wach

gerufen. Ohne Zweifel steht hierin die Gegend

obenan, welche die Stadt Baltimore von Westen,

Norden und Süden umgiebt, und die Staaten

Maryland, Virginia, West-Virginia undPenn

sylvanien umschließt. Romantisch ist diese Ge

gend wegen des schönen bewaldeten „Blue Ridge

Gebirges“, hie und da von Strömen, wie den

Potomac und Shenandoah, durchbrochen –

historisch, weil diese Gegend der Schauplatz des

bedauernswerthen Bruderkriegesgewesen. Diese

Gegend ist in letzter Zeit noch berühmter gewor

den durch die ungefähr vor5 Jahren entdeckte

Höhle bei Luray. Wer hat nicht schon von dem

unterirdischen Wunder, der Mammuthhöhle in

Kentuckygelesen? Aberin derThatwirdMam

muth von Luray übertroffen.

Einem längst gehegten Wunsche nachgebend,

machte sich der Schreiber dieses in Gesellschaft

- einiger Amtsbrüder von Baltimore auf, um das

zu sehen, was für unbeschreiblich gilt.

Von Washington an steigt die Baltimore und

Ohio Eisenbahn beträchtlich, und bald sieht man

im Vordergrunde den wie Gewitterwolken aus

jehenden Gebirgszug liegen. Nachdem der Poto

mac mit seinen steilen Felswänden dasAuge der

Reisenden eine Zeit lang erfreut hatte, kreuzte

das Dampfroß „Harpers Ferry“; zur Linken

sehen wir John Brown'sFort und die Ruinen

des Waffen-Arsenals liegen. Bei Shenandoah

Junction werden wir aufdasGeleise der Shen

andoah-Bahn gebracht, und nach Zurücklegung

von weiteren 66 Meilen erschallt der Ruf des

Conducteurs: „Luray!“

Die Lage dieses Städtchenszu sehen, ist schon

der Mühe und des Geldes werth. Aber lange

Zeit zu dichterischen Betrachtungen haben wir

nicht,denn noch sind wir nichtanOrtund Stelle.

Eine Anzahl Gefährte stehen bereit, um die

Touristen nachderzweiMeilen entfernten Höhle

zu bringen. Schnell füllt sich eine der gerade

nicht sehr eleganten Equipagen und fort ging es

über die rauhe Gebirgsstraße– in der That

eine Seefahrt im Kleinen!

Der Platz, worunter die Höhle sich befindet,

ist ein kahler Hügel, über den Eingang zur

Grotte ist ein Haus gebaut. Nachdem die Be

sucher sich ihrer Regenschirme und ihres Ge

päckes entledigt hatten, ging es, an der Spitze

ein kundiger Führer, in die Unterwelt. Der

Eingang ist ziemlich enge und finster, doch bald

erweitert sich derselbe. Da noch um eine Wen

dung, eine elektrische Lampe giebt unsdas Licht

und plötzlich dünkt es uns, wir sind in eines

der unterirdischen Schatzhäuser versetzt, welche

Zwerge und Kobolde im Besitz haben. Eine

weite geräumige Halle liegt vor uns, ungefähr

30Fuß hoch; von der Decke hängen die glänzen

den, in verschiedenen Farben schimmernden Ge

steine herab, welche durch das elektrische Licht

beleuchtet, wie ungeheure Eiszapfen erscheinen.

Wohl allenLippen entschlüpfte bei diesem impo

santenAnblick ein bewunderndes „Ah!“ Doch es

ist ja nur der Anfang, undwie es unser Führer

nennt: „Entrance Hall“. Es geht vorwärts.

Washington's Säule und ein Blumengarten

sind die nächsten Gegenstände, welche durchdie

Steine gebildet sind. Washington's Säule ist

20Fuß hoch und gehtvomBoden bis zur Decke,

umgeben von tausend kleinen Säulchen, und

siehe! zur rechten findest duden Blumengarten,

kleine und große Gewächse scheinen aus dem

glatten Grunde hervorgesprossen zu sein, und je

mehr man hinblickt, desto natürlicher erscheint es.

Nun geht es über eine natürliche Brücke in eine

Halle, welche „das Theater“ benannt ist, und

alles bis jetzt Gesehene übertrifft. Blicken wir

von hier rückwärts, so haben wir einen Ueber

blick bis zum Eingang, von vornen aber leuchtet

uns ein Chaos von Gesteinen und hellen Nischen

und Gängen entgegen; doch wir sind allein.

Unser Führer ist uns vorangeeiltzu einer ande

ren interessanten Gruppe. Bismarck! ruft er

uns entgegen. Bismarck? Ei, wie kommt der

denn nach Virginien? Doch aufs neue ruft der

Führer unsden Namen derFormation zu, und

diesmal versteht esder Schreiber recht: „Fisch

mqrft!“

Und wirklich, da hängen sie zu Tausenden,

große und kleine Fische, grau und weißgefärbt.

–O,wie natürlich! Man kann kaumdasAuge

abwenden, um– doch nur ein noch größeres

Wunder zu sehen. Wir wenden uns rechts, und

nach dem Ersteigen von 75 Stufen befinden wir

uns in einem geräumigen Saale „Elfen-Hei

math“. Der Saal mag ca.500Fuß lang und

2–300Fuß breit sein, die Decke hat ein bläu

liches Aussehen. Ein niederer Gang führt uns

nach einer Nische, es ist ganzdunkel; plötzlich be

merken wir, daß sich zu unseren Füßen ein tiefer

Abgrund aufthut, unergründlich, wie derFüh

rer bemerkt. Es soll der Hades sein. Dochganz

unten tief im Hintergrunde befindet sich eine

Lichtgestalt; der immer zur Auskunft bereite

„Guide“ erklärt: „die Säule sei ein Gespenst.“

Noch eine ganze Reihe von kleineren Dingen tre

ten uns in diesem Theile der Höhle entgegen.

Hier der Kopf eines Kameels, da lange Zapfen

von Tropfstein,die fastden Boden erreicht haben,

und immer tropft und rinnt es noch. Das ist

die ewig spielende Spule, welche diese Gestalten

webt. In eine zweite Nische einbiegend, finden

wir eine Quelle frischen Wassers, umzäunt von
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einem ganzen Wald weißer Zäpfchen– und

indem wir durch einen Gang nach einer anderen

Abtheilung eilen, werden unsvondem Führer

etliche am Boden liegende Knochen gezeigt. Es

sollen Menschenknochen sein. Die Gelehrten

Dr.Joseph Leidy von Philadelphia und Dr.

Elmer Reynolds vondem Smithsonian-Institut

haben diese Angabe als wahr bestätigt. Anato

misten sagen, es seien die Ueberreste eines india

mischen Kindes. An anderen Stellen der Höhle

werden Abdrücke von Moccasin's und anderen

Fußspuren gezeigt.

Eine an den vielfachten Gebilden

reiche Grotte, „Oberon“, durchwan

dern wir und kommen nach der Rie

jenhalle. Am Eingange derselben

wird ein vonder Decke herabhängen

des, durchsichtiges Gestein gezeigt, das

den Namen „Helena's Shawl“ trägt.

Wir sind in der Riesen-Halle. Doch

wer ist im Stande, dieses Panorama

zu beschreiben? „Titania's Schleier“

heißt eines der riesenhaften herab

hängenden Gebilde, Millionen große

und kleine Zapfen und Kegel hängen

von allen Seiten hernieder. Dazu noch

das elektrische Licht, welches in der

That den Genuß um die Hälfte er

höht. Der gefrorene Springbrunnen

ist ein anderes Wunder.–Wie na

türlich! Weiß wie Schnee und Eis,

und die vielen Zäpfchen zu hunderten

und aber hunderten herabhängend.

Unser Weg geht jetzt nachder Cathe

drale. Die Schönheiten der unter

irdischen Welthabenhierihren Gipfel

punkt erreicht. Zur Rechten sehen wir

eine Kanzel mit Bedachung, wie sie

noch jetzt in katholischen Kirchen zu

sehen sind. Im' steht

die Orgel, eine Zusammensetzungvon

ca. 3Fuß langen Stalagmiten, die

vielAehnlichkeit mitdenPfeifen einer

Orgel haben. Zu unserer Verwun

derung spielt der Führer, da die

Tropfsteine einen hellen Klanggeben, zwei Lie- 

der aufdieser steinernen Orgel ab. Zweiandere

Steine liefern den Baßton der Glocken.

Doch seht, hier istdastreue AbbilddesThur

mes zu Babel, wie gemauert steht er da, ein

merkwürdiges Bild! Doch warum versuchen,

alles aufzuzeichnen, was dieser Theilder Höhle

enthält, da esdoch unmöglich ist.

Das elektrische Licht flattert wie ungeduldig,

daß es heruntergebracht wurde in diese Unter

welt, aber gerade hier entwickelt es seine voll

kommeneMacht. EsvermehrtdenKontrast von

Licht und Schatten,worauf es in einer Höhlen

scene so viel ankommt. Unter seinem Glanze

scheint die weiße Formationwie Perlenschimmer,

während die bernsteinfarbige der älteren und

dunkleren Gesteinewie das schönsteGold leuchten.

Die Schönheit und Lieblichkeit kann nicht

übertrieben werden, nein, menschliche Sprache ist

nicht im Stande, es würdiglich zu preisen zur

Ehre Gottes,der Alles so herrlichgemacht. Die

Himmel erzählen die Ehre Gottes, und hier pre

digen es uns die Tiefen so deutlich. Mit einem

heiligenSchauer, mit tiefer Ehrfurcht rufen wir

betend aus: „Herr, wie sind doch deine Werke

so groß.“

--
-- -

Orgel in derLuray-Höhle.

Wir verlassen diesen Ort und kommen nach

derBetrachtung einer ganzen Reihe der wunder

barsten Gegenstände in eine noch geräumigere

alle, den Ballsaal. Diese Abtheilung liegt am

tiefsten,260Fuß unter der Oberfläche der Erde.

In einer Ecke des Tanzsaales befindet sich ein

Kirchhof. Vom schwarzen Grunde erheben sich

weiße Steine,Säulen undQuadrate,welcheden

Grabsteinen täuschend gleichen.

Wir erwähnen von den vielen Figuren nur

noch die „Säule derKaiserin“ und eine entrollte

Decke (siehe Bild). Mit Schmerzen nehmen wir

von dieser anderen Welt Abschied, da die Zeit

gekommen, um den Heimweg anzutreten.
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Die Lurayhöhle wurde im August 1878von

A.J. Campell entdeckt, der auch der erste war,

welcher sie durchforschte. Letztes Jahr ging sie

in die Hände der Shenandoah-Eisenbahn-Com

pagnie über, welche sie für 840.000 von dem

Entdecker kaufte. Die Wyandotte- undMam

muth-Höhlen sind größer, als die bei Luray,

doch sind die Wände der ersteren fast kahl. Da

her werden sie von Luray weit übertroffen.–

Die ganze Umgebung besteht aus Kalkstein,

große Höhlen werden überhaupt nur in Kalk

steinregionen gefunden. Tropfsteinformationen

sind gewöhnlich weiß, wegen ihrer Zusammen

jetzung von Kalk und Magnesia, mit der Zeit

erhalten sie auch eine dunklere Färbung.

Die Formationen, welche wir in der Luray

höhle finden, sind folgende:

Stalaktiten. Dieses sind von der Decke

herabhangende Zapfen. Sie nehmen ihrenAn

fang in einem Tropfen kohlenfauerhaltigen

Waffers (carbonic acid), welcher an der Decke

hängt,denKalt auflöst, undindem er verdunstet,

denselben zurückläßt, der dann die mannigfach

sten Formen der Tropfsteine bildet.

Doch nicht alle Tropfen bleiben an der Decke

hängen. Viele fallen aufden Boden und bilden

dann die Stalagmiten,Formationen, welche

von unten nach oben wachsen. Ferner finden

wir nochHeliktiten (griechisch sooo herum

drehen), und in den verschiedenen Seen und

Quellen, deren die Höhle viele hat, Perlen-

formationen.

Der bisjetzt entdeckte Theilder Höhle beträgt

5Meilen,doch sind, wiegesagt, verschiedene Ab

theilungen noch unerforscht. Wie lange Zeit es

genommen hat, ehe die Höhle so geworden, wie

wir sie jetzt besichtigen können, ist auchden Ge

lehrten ein Problem.

Entspricht unser Gesangbuch den Pedürfniffen der Kirche, oder ist

eine Verbesserung desselben wünschenswerth?

Von G.

I

enn dieseFrage in der letzteren Zeitda und

dort aufgetauchtist, so steht vielleicht unter

den Entstehungsgründen, die dem Auge

eines gewöhnlichen Sterblichen noch erreichbar

sind,die Thatsache voran,daßdas Durchschnitts

alter der Gesangbücher unserer Mutterkirche

etwas über 19 Jahre beträgt. Angesichts der

letzten Revision des englischen Gesangbuches

klingt es fast rührend, wenn in der Anempfeh

lung der Revision von 1849 fünf Bischöfe über

ihrer Namensunterschrift die Kirche zu einem

Buche beglückwünschen, welches kraftder Zahl,

der Mannigfaltigkeit und des Werthes seiner

Lieder „für kommende Geschlechter“

keiner Verbesserung bedürfen wird. Der letzte

dieser Bischöfe war kaum gestorben und mehrere

Glieder des Revisionscomites waren noch am

Leben, als, wenn man gewichtigen und gewich

tigsten Stimmen Glauben schenken darf, „das

dringende Bedürfnis der Kirche“

mit einem neuen Gesangbuch befriedigt wurde.

Ob die Thatsache, daß das Durchschnittsalter

der Gesangbücher der Methodistenkirche geringer

ist, als das einiger Schwesterkirchen, feinen

Grund ingeringeren Kräften, ein mustergiltiges

Gesangbuch herzustellen oder in größerem Stre

ben der Kirche nachVollkommenheit hat, bleibe

dahingestellt. Genügend für meinen Zweck ist

Weiler.

die Thatsache: Unfer Gefangbuch hat

bald das Durchschnittsalter erreicht,

und sollte es einer Revision unterzogen werden,

so wird ihm höchstens der Vorwurfzu machen

sein,daßes nicht besserwar, als seine Schwestern

im englischen Gewand.

Wenn mich nun trotz dieser Schanze eine ge

wisse Scheu abhält, schnell in das Verlangen

nach einem verbesserten Gesangbuch einzustim

men, so bedarfdaswohl keiner Entschuldigung.

Zuerst einmal scheidet man von alten Freunden

nicht gern. Dann hat dieses Buch überhaupt

auch seine Geschichte hinter sich. Es

hat den deutschen Methodismus von der Hälfte

seiner jetzigen numerischen Stärke an bis hieher

durch all seine Kämpfe und Siege hindurch

begleitet. Im Gotteshaus und im Kämmerlein,

im Jubeldes Erfolgs in der Kirche, und in der

Trauer an Sarg und Grab hat es mit Gottes

Wort unzählige Male den seligsten Augen

blicken heiliger ' ' oder eines großen heili

gen Leides den passenden Ausdruck verliehen.

Wie manche Erinnerung an ThaborsHöhen im

Pilgerlauf bleibt unauflöslich mit einem Theil

seines Inhaltes verknüpft.

All dieses bestimmt mich, dem Thema die

Wendung zu geben, welche in erster Linie die

Einwürfe gegen unfer Gefangbuch

und das auf sie gegründete
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langen nach einer Verbesserung der

kritischen Prüfung unterwirft. Ein möglichst

unpartheisches Verfahren dabei, wird ja die

Mängeldes Buches von selbst aufdecken.

Die erste Forderung, die wir, um damitzu

beginnen, an den Inhalt eines kirchlichen

Gesangbuchs richten, ist wohldie, daß es der

begeisterte Ausdruck der göttlichen

Wahrheit sei, wie die Kirche dieje

Wahrheit aufgefaßt hat und lehrt.

Wenn in dieser Hinsicht je begründete Be

denkengegen unser Gesangbuch geäußert worden

sind, so blieb es mir unbekannt. FastdasEin

ige, das mirdavonzuOhren kam, war dieBe

' daß dasComite in recht unbiblischer

Weise das Lied 246: „Wo ist Jesus, meinVer

langen c.“ unter die Rubrik: „Zugegenseitiger

Ermunterung und Ermahnung“ aufgenommen

habe, und Prediger oft taktlosgenug seien, die

Leute aufzufordern zu singen:

„Meine Seel" ist sehr betrübet

Und von Sünden müd"und matt,

Wo ist Jesus,den sie liebet,

Der mich einst erkoren hat?“

Wie wäre wohl für solche Leute die Ver

befferung:

„Meine Seel" ist schwer betrogen,

In Verblendung reich und att.

Rett"vom Feind,der sie belogen,

Du,der Augensalbe hat.“

Die zweite Forderung, die an den Inhalt

eines kirchlichen Gesangbuches zu stellen ist, ist

die, daß es möglichst reichhaltig die

v, er schied einen Seiten christlicher

Lehre und christlichen Lebens be

handle. Damit habe ich aber das ausge

sprochen,worum es sich beidem Verlangen nach

einem neuen Gesangbuch hauptsächlich handelt.

Das ist mit andern Worten der Hauptvorwurf,

der unserm Gesangbuch gemacht wird, daß es

ihm allzusehr an Mannigfaltigkeitgebricht.

Dieser Vorwurf geht fast selbstverständlich

meist von uns Predigern aus, und formuliert

sich in einer Spitze in die Klage, daß wir oft

kein Lied finden können, welches die Gemeinde

auf Tert und Predigt vorbereitet. Blicken wir

nun zunächst dem Vorwurf selbst schärfer ins

Auge, so scheint er mir wenigstens theilweise auf

Mißverständnißzu beruhen und ungerechtzu sein.

Wir Prediger finden eben zuweilen wunderbare

Texte und noch viel wunderlichere Themen. Das

einzige mir bekannte Gesangbuch, welchesda an

nähernd reichhaltig genug wäre, ist das von

Diakon Gottschald in Eibenstock im Jahre 1737

herausgegebene, welches für alle Stände und

Vorkommnisse paffende Lieder darbieten wollte.

Da giebt es Lieder zum Gebrauch beim Spa

zierengehen, bei Gevatterschaften, bei Nässe und

Dürre, bei Erscheinung eines Kometen, bei

schweren Prozeffen, beiSchlaflosigkeit, beiSorge

wegen vieler Kinder, Lieder für Adelige, Ad

vokaten,Amtleute,Arzneiverständige,Bader und

Barbiere,Bauern,hohe und niedere Bedientec.;

auch für einen geheimen Staatsminister und für

Studenten. Und damit ' zufrieden, bittet

der Herausgeber ausdrücklich, man möge doch

die Gefälligkeit haben, und ihm einige noch

mangelnde Lieder für Gaukler, Seiltänzer,

Taschenspieler, Hofnarren, Schelme, Diebe, Zi

geuner und Spitzbuben mittheilen. Ein Ge

sangbuch, das in der That einer gewissen moder

nen Predigtweise nicht sehr unpassend zur Seite

stehen würde, nurdaß esauchLieder fürPferde

rennen, Municipalwahlen u. dergl. enthalten

näle Doch abgesehen von solchen Ausschrei

tungen sollte die Thatsache nicht vergessen wer

den, daß nicht:Alles,wasgepredigt werden muß,

deshalb auch Gegenstand eines geistlichen Liedes

sein kann. Ein eklatanter Beweisdavon ist z.B.

die Temperenzfrage. Welch eine feurige Be

redtsamkeit hat sie geschaffen, und welch eine

glühende Literatur istihr entsprungen. Wo sind

aber unsere Gesangbuchlieder überdiesen Gegen

stand? „Ein ganzes Lied über Mäßigkeit, und

das matt genug,“ sagt man uns. Ich möchte

fragen: Wo sind die Temperenzliederüberhaupt?

DasRevisionscomite des'Gesangbuchs

konnte nichts Befriedigendes finden. Oder soll

ten wir vielleichtim Ernst Reimereien übersetzen,

deren eine z.B. mit einem Chorus begleitet ist,

der in Deutsch etwa lauten würde:

„Das Bier muß hinunter,das Waffer herauf?“

Das liebe Waffer mag paffender Gegenstand

seinfür eine Pindarische Ode,zumSingengeist

licher, lieblicher Lieder macht der Freudenwein

des heil. Geistes mehrgeschickt. Ichmeinestheils

begehre auch keines besseren Liedes vor einer

Temperenzpredigt, als unser Gesangbuch es un:

„Wie gut ist's von der Sünde frei“ und vielen

ähnlichen bietet. Kann ich vollends ein freudiges

Singen des „Ruftgetrost ihr Wächterstimmen“

haben, so geht mir in der Richtung an Begeiste

rung nichts ab.

Ist aber trotz alledem die Klage über Mangel

an Mannigfaltigkeit in unserm Buche nicht doch

begründet? Nicht im allgemeinen Plan, denn

der ist fast so reichhaltig, alsderder beiden besten

mir bekannten Gesangbücher, dem unserer Mut

terkirche in englischer und dem „Württem

bergischen Gesangbuch“ in deutscher Sprache.

In einzelnen Rubriken aber, das mußzugestan

den werden, ist fühlbarer Mangel an Liedern,

die allgemein zu verwenden sind. Vielleicht nir

gends mehr als in der Rubrik, wo wir Lieder

für christliche Thätigkeit suchen. Daß wir da

uns beinah verlaffen finden, ist aber keineswegs
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Schuld der Männer, die unser Gesangbuchzu

sammengestellt haben. Denn erstlich, wenn auch

das griechische Wort„Poema“ den Begriff von

Werk in sich birgt, und das Wort „Poesie“

eigentlich schaffen bedeutet, so ist dochdasSchaf

fen oder Wirken wenigerGegenstand der Poesie,

und gute geistliche Lieder über christliche Thätig

keit sind schwer zu finden. Das eine: „Seelen,

laßt uns Gutes thun“ ausgenommen, ist selbst

die reiche deutsche Hymnologie sehr arm darin.

wiegen die beiden neueren englischen

ieder, die wir glücklicherweise in guter Ueber

jetzung haben: „Auf, denn die Nachtwird kom

men“ und: „Ein Tagwerk für den Heiland“

Alles, was mir in dieser Richtung bekannt ist,

weit auf. Zweitens aber sind seit der Heraus

gabe des Gesangbuchs in hohem Maße die

Söhne an die Stelle der heimgegangenen Väter

getreten, und daß diese die schwierigen deutschen

Choräle, aus welchen dieser Theil des Gesang

buchs fast ausnahmslos besteht, nicht singen,

mag zu beklagen sein, bleibt aber nichtsdesto

weniger Thatsache, die nicht wohl zu ändern ist.

Dieser letztere Punkt erklärt überhaupt einen

roßen Theil des beklagtenMangelsan Mannig

'vonverwendbaren Liedern. Imgroßen

Ganzen bietet unser Gesangbuch eine treffliche

Auswahl deutscher Choräle. Einige Perlen, wie:

„Wie soll ich dich empfangen“ und ähnliche aus

genommen, besitzen wirdie herrlichsten Blüthen.

Daß aber nur verhältnismäßig wenigeGemein

den einen auch nur annähernden Gebrauch von

diesem Schatze machen, wird Niemand bestreiten

wollen. Meine Ansicht ist, daß viele dieser Cho

räle unseren Verhältnissen auch gar nicht ange

messen sind. Text und Musik sind so durchaus

massiv und majestätisch angelegt und auf starken

Stimmenchor berechnet, daß es mir richtiges

Gefühl zu sein scheint, wenn unsere kleineren

Gemeinden nicht daran denken, diese riesigen

Schöpfungen zu singen. Außerdem ist heute es

hauptsächlich die hier geborene Jugend, die den

Gesangzu tragen hat, und die Componisten der

Choralmelodien singen so gern in den oberen

Soprantönen, die ungefähr zweiTöne überdem

Durchschnittssopran der Amerikaner liegen.

Was die Form der Lieder betrifft, so

dürfte die Forderung berechtigt sein, daß fie

den anerkannten Regeln der Kunst

entsprechen und gegen den gefunden -

Gefchmack der jemaligen Zeit nicht 

anderes, als jene poesielose Armseligkeit, die,

weil sie selbst keiner Begeisterung fähig, gerne

alle höhere Begeisterung auf ihren Maulwurfs

standpunkt hinabziehen möchte. Die Kleinigkeits

krämerei, die weil sie keiner Idee fähig,gern an

Silben klaubt, ist nichtKunst. Sie hat sich ein

malzwar in Deutschland als solche breitgemacht

Das meint aber gar -

zu kühl und steif sei. Daß zwar manche Väter

und besonders an den Gesangbüchern ihr saube

res Handwerk geübt. Da wurdedann:

„Befiehldu deine Wege“

UN

„Empfiehldudeine Wege“

umgewandelt, weil das „höflicher“ sei.

wurde aus:

„Ein” feste Burgist unser Gott“

Da

ein:

„Ein starker Schutzist unser Gott“

weil „feste Burg“ zu mittelalterlich

(UUIC.

„Nun ruhen alle Wälder,

Vieh,Menschen, Städt'und Felder,

Es schläftdie ganze Welt“

hatte der alte Gerhardtgesungen. Die hochweise

Kritik fand aber, daß das der Wissenschaft

widerspreche, nachwelcher es ja nur aufder hal

ben Erdkugel zu einer Zeit Nacht sei, und ver

befferte:(!?)

„Es schläftdie halbe Welt.“

Viele der alten Lieder waren aber gar zu un

gelenk, um sich nachderKunstzustutzenzu lassen,

so mußten sie denn neuen weichen, echten Kin

dern dieser Kulturperiode. Man pries darin die

Weisheit Gottes z. B. in der Einrichtung der

menschlichen Natur. Welch' ein edel Gut um

die Sprache:

„Mimmer könnt' ich hier aufErden

Weise,froh und glücklich werden,

Müßt' ich ohne Sprache sein.“

Wie gut ist's, daß unsere Augenlider sich von

selber heben, und wir sie nicht mitden Händen

müssen,wie man etwa Vorhänge auf

UCI)1 :zieh „Ach wie würd' es elend laffen,

Wennman sie mit Händen faffen

Und nach aufwärts ziehen müßte;

Das bedenke, lieber Christel“

Oder wie gütig ist Gott, daß er uns in der

U h „Das Thier geschenket,

Das mit einer Milch uns tränket,

Dasdie Seuche schnell verbannt,“

nämlich durch die Schutzpocken. Wem schaudert

nicht die Haut ob solchem eiskalten Reimgeklin

gel? So entschiedenen Gegner ich mich aber von

solchem, wenn noch so zierlichem Reimgedrechsel

weiß, so vermag ich doch nicht der weitverbreite

ten Klage beizustimmen, daß unser Gesangbuch

die Lieblinge ihrer Jugend vermissen, ist höchst

natürlich, und daß, wo solche Väterden Gesang

noch führen, besonders inZeiten derAuflebung,

diese Lieblinge immer wieder denPlan betreten,

wird kein weiser Prediger voreilig zu wehren

suchen. Wenn aber selbst Prediger behaupten,
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daß die besten Lieder des alten Gesangbuchs in

dem unsrigen fehlen, so istdasungerecht. Gott

lob, daß z.B. mancher Chorus oder manches

Intermezzo,das solche wunderbare Segenskraft

enthalten haben soll, durch unser Gesangbuch

abgethan wurde. Es ist einfach nichtwahr, daß

ein größerer Segen aufden Worten ruht:

„Ermuntert euch, ihr Frommen, Frommen,

Fro-o-mmen,

Zeigt eurer Lampen Schein.

DerAbend istgekommen,kommen,ko-o-mmen.“

oder:

„Begegnet ihm auf Erden, Erden,E-e-rden,

Mitfreudigen Geberden, berden, be-rden“

als auf dem einfachen Text, und ob auch der

Gedankengangzerrissen wirddurch Einschiebung

zwischen die beiden Hälften eines Verses von:

„Ob Ehrenkronen kriegen wir, Wenn unser

Heiland kommt,

Ja,Siegespalmen tragen wir, In unserm

Vaterland.“

Der Textvon:„EinenTagimHimmel leben“

ist zu allen vernünftigen Zwecken genügend und

bedarf :den Chorus nicht, den man aus

der letzten Zeile einesVerses mitdem Zusatzvon

„Gloria, Hallelujah!“ bildet, und dann in For

tissimo singt:

„Gloria, Hallelujah! Doch wahrhaftig eine Pein.“

Man lasse dochdasherrliche Lied: „Oliebster

Herr, ich armes Kind“, wie es ist, und fasele

nicht von Segen beim Singen von:

„O liebster Herr,ich armes Kind,

Unterdem Volkdes Herrn,

Das nirgends Trost noch Ruhe find’t,

Unter dem Volk des Herrn,

Will mich so elend als ich bin,

Unterdem Volk des Herrn,

Vordeinen Augen legen hin,

Unter dem Volkdes Herrn.

Du weißt es, wie ich bin verirrt,

Unter dem Volk des Herrn,

Beschwert, verfinstert und verwirrt;

Unterdem Volkdes Herrn,

Es ist mein ganzer Jammerstand

Unter dem Volkdes Herrn,

Dir beffer als mir selbst bekannt.

Unter dem Volkdes Herrn.

Die Freunde der modernen luftigen Waare 

Gesängen möchte ich andas Ur

theil von Bischof James erinnern, nach welchem

diese geistliche Poesie aus 2 Theilen Poesie,

1 Theil Religion und7Theilen Unsinn besteht.

wahren Werth stehen eben doch die alten

ernlieder riesengroß und himmelhoch über der

ganzen Fluth der sogenannten „innigen“ und

„herzlichen“ modernen Dichterei.

Dann hätte ich in formeller Hinsicht nichts an

unserm Gesangbuch auszusetzen ? Doch ja, eini

ges muß den Einwürfen in dieser Hinsichtzu

gestanden werden. Nothgedrungen muß ein be

deutender Theil unseres Gesangbuches aus

Uebersetzungen bestehen, und sollten wir eine

Revision bekommen, die für unsere Bedürfnisse

eine Verbesserung ist, so wird das nochviel mehr

der Fall sein. Auf diesem Feld hat nun unser

Buch neben viel Licht auch tiefe Schatten. Wie

z.B. das schreckliche Machwerk:

„In Sünden wälzte ich mich lang c.“

je in unserGesangbuch kam,istwohldem Comite

selbst so unerklärlich als mir. Auch der be

geistertste Freund unseres Gesangbuchs wird

keine Entschuldigung für solche Verse finden:

„In Sünden wälzte ich mich lang

Und trotzte Furcht und Scham,

Doch endlich ward mein toller Gang

Gehemmt; hört wie es kam:

Ich sah, als hing in seinem Blut

Am Kreuzespfahl ein Mann,

Und starr, doch wie mit sanftem Muth

Sah er mich sterbend an.

Und mein Gewissen hört' ich schrei'n,

In tiefem Schmerze schreit's:“

John Newton, der Dichter des schönen Ori

ginals, warja eingroßer Sündergewesen, aber

zu solch „tollem Gang“ in Reimerei hat er sich

nicht aus seinen Sünden „herausgewälzt.“ Ihm

sowohl als Andern war esgewiß unbegreiflich,

wie man zugleich „starr, doch wie mit sanftem

Muth“ angesehen werden kann. Auch die Ueber

jetzung: „Dem Leibe nach getrennt,“ ist höchst

schülerhaft, und sollte durch eine bessere ersetzt

sein. Reime wie:

„Die Herzen erst vereint,

Bis er unszu sich nimmt,

Unszudem Werk bestimmt,

Weil es so wohl gelingt.

Bald ist die Arbeit aus

Von unserm schweren Amt;

Dann kommen. Alle wir nach Haus

Der Meister rufet: Kommt!

Der treue Knecht,der hier

Mit Thränen ausgesät,

Der wird im Himmel für und für

Auch er n ten ein Gebet“

ist auch der freundlichsten Nachsicht fast zu viel

zugemuthet.

43
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Obdas: „Der an dem Kreuz ist unser Gott“

Uebersetzung oder Original ist, kann ich nicht

jagen. Daß es aber ungenießbare Stellen

hat, ist nicht zu leugnen. Warum nüchterne

Prosa wie:

„Der istder Herrder Herrlichkeit.

„Ja,“ schreit die Welt sich heiß,

Die sogenannte Christenheit,

„Wer ist,derdas nicht weiß?“

„Wir glauben all an Jesum Christ,

Wir glauben die Geschicht",

Und wer ein Christ geboren ist,

Der zweifelt daran nicht,“

durch Reimerei fast lächerlich machen?

Die Frage: Istdie Verbesserung unseresGe

fangbuches wünschenswerth, zwingt uns nach

den Kräften umzusuchen, die eine wirkliche Ver

besserung in Aussicht stellen. Die beste Kraft,

welche dem Comite von 1865 zur Seite stand,

J. C. Lyon, der Sänger von: „Wir sind nur

Pilger undFremdlinge hier,“ schlägt längstdie

Harfe vor Gottes Thron. Daßihn der gemüth

volle Sänger von: „Heimathland, o wie schön

bistdu“und „O fürchte dich nicht, meine Seel“,

Dr. C.F. Paulus, voll ersetzt, sei gerne zuge

standen. Dann haben wir eine poetische Kraft

in P. Häring, die uns mustergiltige Ueber

tragungen bietet. Auch unsere Sonntagfchul

Gesangbücher bieten etliche Lieder, die unfer

Gesangbuch bereichern würden. Ich erinnere

nur an:„Sowie ich bin, meinRecht undBrief“;

„Herr, ich hör'von Segensströmen“; „Ich weiß

einen Strom“; „O Jesu, schon der Name dein“

U. 1. MW.

um Schlußdann dieses:

1) Während zugegeben ist, daß unser Ge

sangbuch an bedeutendenMängeln leidet, so sind

diese Mängeldoch keineswegsgefährlicherNatur.

2) DasBedürfniß eines neuen Gesangbuches

ist deshalb auch keineswegs so dringend, als

übereilte Vorwürfe es vielleicht erscheinen laffen.

3) Wir würden ein wirklich verbessertes Ge

sangbuch allerdings als ein Mittelzum Aufbau

des Reiches Gottes mitFreuden begrüßen, sind

aber fest daß ein solches nur dieFrucht

ernstester Arbeit der besten Kräfte der Kirche

sein kann. Jedenfalls sollte nichtdarangedacht

werden, ehe die verschiedenen Theile der Kirche

wenigstens durch die jährlichen Conferenzen ihr

Verlangen darnach ausgedrückt haben.

TL-5

Was kann und soll die Sonntagsschule für die Gemeinde fein?

Von J. W. Henke.

eine Familie ohne Kinder und Sonntag

schule ohne Gemeinde ist wieein Kindohne

Mutter; beide gehören zusammen und können

nichtgutvon einander getrennt werden. Wäh

rend wir die Gemeinde alsdie Mutter betrachten,

so ist die Sonntagsschule die Tochter und sind

folglich sehr eng miteinander verbunden.

Wiederum: Eine Gemeinde ohne Sonntag

schule ist wie ein Baumgarten, der nur alte

Bäume hat, die nach und nach absterben, aber

nicht durchjunge ersetzt werden, und demzufolge

werden in einer Reihe vonJahren nur abgestor

bene Bäume vorhanden sein. Sowird auch eine

Gemeinde endlich aussterben, wenn sie nichtdurch

die –ja aus den Reihen der

Jugend–Ersatz empfängt.

Die Sonntag schule kann und sollte

für die Gemeinde sein, was ein

Kind der Mutter gegenüber ist.

Von der einen Seite bedarf dasKind zwar die

Pflege derMutter,vonder anderen Seite bedarf

Gemeinde ohne Sonntagsschule, ist wie

aber auch wohl die Mutter die Hülfe desKin

des, denn es kann ihr oftmals zur Hand gehn.

So bedarf auchdieSonntagsschule die Pflege der

Gemeinde, aber auch die Gemeinde die Hülfe der

Sonntagsschule. Wir finden, daß nicht nur die

Gemeinde inder Sonntagsschule arbeitet, sondern

daß auch wirklich die Sonntagsschule für die

Gemeinde arbeitet. Es muß demzufolge die

Sonntagsschule einen Einfluß aufdie Gemeinde

und eine Mitarbeiterin in derGemeinde

( UN.

Wie ein gehorfam es Kind kann

und sollte die Freude der Mutter

sein, so kann und soll auch die Sonn

sein. Eine gute und blühende Sonntagsschule

bereitet der Gemeinde viele und große Freude.

Wie wohlthuend und aufmunternd ist es nicht

für eine Gemeinde, an dem Unterricht derJu

gend Theil zu nehmen in den verschiedenen Klas

en! Wie wird da oftmalsdas Herz der Alten

erfreut und wiederum jung. Eine Gemeinde

ohne Sonntagsschule entbehrt eine große Freude

und sie ist wirklich nur eine halbe Gemeinde.

Auf, ihr Gemeinden, möchte ich rufen, freut

euch über die Sonntagsschulen–über die theure

Jugend, denn sie ist die Hoffnung der Kirche!

Wie ein Kind ein Sporn für die
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Mutter ist, und wie sie durch da -

felbige an ihre Mutterpflichten

erinnert wird und angetrieben,

für ihr Kind zu sorgen und zu ar

beit ein, um eszu erziehen für etwas

Nützliches, so ist, kann und soll auch

die Sonntag schule ein Sporn für

Während sie die Jugendinder Sonntagsschule

betrachtet, so wird sie an ihrePflichten derselben

gegenüber erinnert, und sollte dadurch sicherlich

angetrieben werden, für dieselbe zu sorgen und 

sie für die Kirche, ja, für die Welt und den

Himmel erziehen. O, wie sollte nichtdie Ge

meinde angetrieben werden, ihre volle Pflicht jo

fort getreu und gewissenhaft zu erfüllen!

tagfchule die Quelle, fein, wodurch

die Gemeinde fortgepflanzt wird.

Ausden Reihen der Sonntagsschulen können und

sollten nach und nachdie Reihen, welche gelichtet

werden in den Gemeinden, wieder ausgefüllt

werden. Wenndieses nicht geschieht, so werden

die Kirchen bald leer stehen. Unsere Söhne und

Töchter sollen, können und müssen einstens un

sere Plätze einnehmen inder Kirche, nachdem wir

ausgewirkt haben und das Tagewerk vollbracht.

Aus ihr sollen unsere Glieder hervorgehn; aus

ihr müssen unsere Sonntagsschularbeiter wieder

genommen werden; ausdieser Quelle sollen uns

unsere Prediger, unsereVorst. Aeltesten und un

fere Editoren für unsere' kommen.

Ausden Sonntagsschulen sollten unsere Bischöfe

genommen werden. Ja, ausden Sonntagsschu

len sollen und können einstens die Räume des

Himmels gefüllt werden. Welch eine herrliche

und erfolgreiche Zukunft stellt nicht die Sonn

tagsschule der Gemeinde in Aussicht!

Darum auf, aufGemeinden, auf ihr Sonn

tagsschularbeiter, auf und wirkt weil es Tag ist,

die Nachtwird kommen,da Niemand mehrwir

ken kann!

Die Stimme des Gewissens.

Eingesandt von H. K.

Ein holländischer Milchhändler in K. hatte

sich ein nettesSümmchen erspart und verkaufte

seine Habseligkeiten, um nachAmerika zu gehen

und dort Grundbesitzer zu werden. In Rotter

dann ging er in dieser Absicht frohen Muthes an

Bord eines Dampfers. Unterwegs begab er sich

öfters nach unten, öffnete seinen Koffer und

zählte die blanken 2 Guldenstücke, welche in

zwei Beutel vertheilt waren. Der Affe des

Kapitäns hatte manchmaldabeizugesehen, und

als mein Bäuerlein nochmals an einem Morgen

mit dem Zählen des Geldes des einen Beutels

fertig war und denselben eben bei Seite legte,

um mitdem zweiten die nämliche Manipulation

vorzunehmen, hatte der Affe im Nu den ersten

erwischt, lief nach oben und kletterte indenMast

baum des Schiffes. Dort öffnete er den Beutel

und warf die blanken Scheiben eine nach der

anderen insMeer. Rathlos sah mein Bäuer

lein dem Affen zu, bis das letzte Stück im Meer

verschwunden war, und derAffe den leeren Beu

tel auf das Deckwarf. „Gott ist gerecht,“ sagte

der Milchbauer resigniert, „Alles, was ichdurch

das Fälschen mit Wasser verdient habe, hatder

Satan auch wieder ins Wasser geworfen!“

--

Ein Opfer der Leidenschaft.

VonW. Eßlinger.

(Fortsetzung)

V

s war wieder ein langer, trüber,

stürmischer Winter, der folgte.

Und hatte Jakob das Geld wieder

zurückgelegt? Nein, qber er hatte

Es noch mehr genommen. Niemand

konnte das wissen, und Niemand

wußte es. Nur dem Schmied und dem Müller

kam's ein Bischen sonderbar vor, daßJakob nie

mehr in Geldverlegenheit war; aber er war

ihnen ein guter Bruder, weil er gerne bezahlte,

und so behielten sie ihre Gedanken für sich.

Jakobs Gewissen hatte beijedem neuen Griff in

die Kaffe schwächer gesprochen, und endlichgar

kein Gehör mehr bekommen.

Und doch konnte er sich des Gedankens an die

Zukunft nicht ganz entschlagen; und sie wurde

immer dunkler, immer drohender, das Geld im

mer weniger. Wie, wenn er's nie zurückbezahlen

könnte, wenn man ihn ertappte ? Wasdann ?

Jakob gestand es sich mitSchaudern:dann war-

tete seiner Schande undEntehrung. Nichts aber

däuchte ihm fürchterlicher alsdas. Dochwowar

einAusweg? Sollte er Güter verkaufen? Nein,

dasging nicht, das ließ sein Stolz nicht zu, und

zudem hätten argwöhnische Leute doch nach dem

Grund geforscht. Waswar dazu machen? Ja

kob überlegte und überlegte wieder. Aber immer

kamder alte Schluß: Er hatte sich in ein Laby

rinth von Schwierigkeiten gebracht, ausdem er

keinen Ausweg mehr fand. Er dachte sich diesen

nicht nur wachend, sondern träumte ihn

(lill(It),

Der Winterwurde milder, die Schneemassen
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eilten inForm von Wasser dem Thale zu und schwärzer und unheimlicher. Wie's um ihn her

die Sonne stieg allmählig höher. Jakob um- stürmte, so tobte es, und noch mehr, in dem

wehte die mildere Luftwie Vorboten einer schwe

ren Zeit. Wenn der Frühling insLand kam,

wurden alljährlich die Kaffe unddie Bücher des

Bürgermeisters untersucht. So willkommen der

Frühling dem Menschen sonst auch ist, Jakob

lehnte ihnzum erstenMalin seinem Leben nicht

herbei. Aber er kam näher, ob er willkommen

war oder nicht; und auchdie gefürchtete Stunde

rückte näher. Sollte er die Schande erleben?

Sollte er mit Fingern auf sich deuten lassen?

Nein, das wollte er nicht erleben, lieber–und

davor zitterte er–wollte er sterben,wenn nöthig

durch eigene Hand. All sein Sinnen und Nach

denken führte zu keinem Resultat, und kein Plan

wollte ihm glücken. So gerieth er in düstere

Verzweiflung, in eine Stimmung, die dem

Menschen das Leben als lästig ' läßt.

Er suchte immer die einsamsten Plätze auf, um

dort ungestörter über sein Elend nachbrüten zu

können.

Christine konnte diese Verstörung in dem

Wesen ihresMannes nicht verborgen bleiben;

doch den Grund wußte sie nicht. Hätte er ich

ihr doch anvertraut, hätte er ihr doch ein Elend

gestanden und den Weg der Umkehr betreten,

dann wäre ihmjedenfallsgeholfen worden, ohne

gerade Schande zu erleben. Aber daswollte er

nicht, sie sollte das nicht wissen. Er machte es

gerade wie der Ertrinkende, der gerne gerettet

werden möchte, aber Niemand wissen lassen will,
daß er in Gefahr ist; der wird Unter

gehen. Anstatt nach Hilfe zu rufen, versenkte er

sich nur tiefer in die Fluth.–Er war sanft

jetzt gegen ein Weib, sehr sanft, aber er ging

ihr ausdem Wege. Jedenfalls fürchtete er, sie

möchte merken, wasihm fehle und amEndeihn

fragen. Das hätte sie allerdings nicht gethan.

So nahte ganz langsam, nur für Jakob zu

schnell, der'

Eswaren jene wechselvollen ' , wie sie ge

wöhnlich dem Frühling vörangehen. Jetzt war

milder Sonnenschein, plö ' verdunkelte sich

das Firmament und es stürmte und regnete

heftig, um bald wieder dem Sonnenschein auf

kurze Zeit Platzzu machen.

In einer dieser stürmischen Nächte schritt ein

Mann langsam und mit gesenktem Hauptedem

Thale zu. Der Sturm heulte und zuweilen fiel

der Regen in schweren Tropfen hernieder. Es

war stockfinster, und nur wenn der Mond für

einige Augenblicke aus seinem Versteck hervor

kam, er sein blasses Licht auf die Land

schaft. So interessant das auch für den Be

obachter sein mochte, fürden einsamen Wanderer

kann das nur unangenehm sein, denn durch das

eitweise Hervorbrechen des Mondes wird nach

' Verschwinden die Nacht nur um so ist es doch mit mirgekommen; a

Busen des Mannes, der dem Thale zuschritt.

Dann und wann blickte er ängstlich um sich, ob

ihm Niemand folge. DasDunkel war ihm will

kommener als das blaffe Mondlicht; selbst dieser

stille Zeuge, der Mond, war ihm unerwünscht.

Schwarz wie die Nacht war der Plan, der ihn

hinunter trieb in'sThal. Verzweiflung ließ ihn

' Aeußerste beschließen, was ein Mensch thun

Das Thalwar erreicht, und er stand dort am

Bach und starrte in die Fluthen. Rings um

ihn heulte der Sturm,und auchder Bach rauschte

mächtiger als sonst. Wie war dochdie Nacht fo

schauerlich! Und als gerade der Ruf einer Eule

an sein Ohr drang, zuckte er zusammen. Klang

das nicht wie eine Warnung, oder war es der

Rufzum Tode ? DerManngingeineZeitlang

düster das Ufer entlang und blieb dann an einer

Stelle stehen, wo dasWaffer weniger tiefwar.

Der geneigte Leser hat bereits errathen, daß

er Selbstmordsgedanken hegte. Unddoch, blickte

er in’s Wasser, so schauderte ihm davor. Ster

ben möchte er wohl, und doch fürchtet er sich vor

dem Tode. Endlich faßte der Mann verzweifelt

Muth. Er legtHut und Jacke ab und nähert

sich dem Bach. Zögernd tritt er ins Wasser,

tiefer und tiefer, bis es ihm überdie Knie reicht.

Aber tiefer will er nicht gehen, es friertihn jetzt

schon an allen Gliedern. Weiter gehen, nein,

das will er nicht. Wenn er sich hier ins Wasser

legte, vielleicht würde er ertrinken; aber da

durchschaudert es ihn immer eisiger, daß seine

Zähne klappern. Und ihn erfaßt plötzlich ein

Grauen, ein namenloses Beben. Groß und ent

jetzlich starrt ihn der Tod an, und er flieht mit

Zittern die Stelle. Ihm ist, als verlange der

Tod ihn doch zur Beute. Wie von Furienge

peitscht eilt er aus dem Thale dem Dorfe zu.

Sterben! Das war ihm jetzt ein fürchterlicher

Gedanke.

„Nur nicht sterben! nicht sterben!“ keuchte er.

„Mir wird so schwarz vor den Augen!“ Wie

schrecklich schien ihm das Jenseits. Ihm war,

als starrte ihm der Tod aus allen Ecken ent

gegen. „Fort! fort! aus diesem unheimlichen

Thal! Droben wird mir vielleicht leichter. So

fürchterlich kam mir der Tod noch nie vor. Für

mich giebt es keine Rettung mehr, ich bin ver

loren durch eigene Schuld. Owohin jetzt? Wo

soll ich Glender einenSchlupfwinkelfinden? In

meiner Brust brennt's, als ob eine Hölle da

drinnen wäre. Weh, mir ist als ob ringsum

die Bösen kreischten und mich begehrten! Weh,

sie haschen nach mir!“ Der Angstschweiß stand

ihm kalt auf der Stirne, und er lief immer

schneller. Endlich wurde er ruhiger. „Wie weit

' wie gedanken
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los habe ich michund die Meinen ins Elendge

stürzt. Sie müssen sich meiner schämen.“ Er

näherte sichjetztdemDorfe,unddiegroße Furcht

verlor sich und machte der alten Schwermuth

wieder Platz. Der Leser wird längst Jakob in

ihm erkannt haben. So weit hatte er's jetztge

bracht, daß er überhaupt an Umkehr nicht mehr

denken mochte, weil sie ihm unmöglich schien.

Als er durchdasDorfging, brannten da und

dort nochLichter, auchwar esinmanchemHause

noch lebhaft. Die Selbstmordsgedanken ver

gingen ihm für immer und all sein Sinnenwar

daraufgerichtet, wie der Schandezu entfliehen;

denn in der Heimath war eines Bleibens nicht

mehr.–Verstört kam er nach Hause undging

den Seinen ausdemWege, da er fürchtete, seine

Verstörung möchte ihnen auffallen; und jetzt

galt es umsomehr, alles wohlzu verbergen.

Während der nächsten Tage hatte er immer

nur einen Gedanken: „Wie entkomme ich dieser

Gefahr?“ Der Frühlingwarda, undder Tag

der verhängnißvollen Kaffenrevision nicht ferne.

Bis dahin wollte er unter keinen Umständen

mehr in der Heimath sein. Pläne wurdenge

macht und verworfen, und noch immer konnte er

denAusweg nicht finden. Endlich kam ihm ein

Gedanke, den er festhielt: er wollte heimlich nach

Amerika auswandern; daswar wenigstens nicht

so fürchterlich als Selbstmord. Allerdings war

das dann ein Abschied von der Heimath für

immer, denn freiwillig wollte er nicht wieder

kehren. Und dasGeld zur Reise ? Nun–da

konnte er ja noch einmal eine Summe aus der

Kaffe nehmen, es kam ja jetzt auf etwas mehr

auch nicht mehr an. In Amerika hoffte er dann

Ruhe zu finden!?–

Es war also eine beschlossene Sache, daß Ja

kob heimlich nach Amerika entweichen wollte.

So traf er denn ganz still seine Vorbereitungen

und zwar so, daß kein Verdacht erwachte. Er

suchte sogar eine heitere, sorglose Miene anzu

nehmen, aber aufs Verstellen verstand er sich

schlecht. So sehr sich Christine auch freute, daß

ihr Mann mehr zu Hause blieb, so konnte sie

doch nicht recht froh werden, weil bangeAhnun

gen ihr sagten, daß ihr etwas Schlimmes bevor

stehe. Und doch dachte sie nie an das, wozu ihr

Mann sich entschlossen hatte, so etwas wäre ihr

auch wohl nie in den Sinn gekommen. Ist es

nicht eine Thatsache, daß esdem Menschen leich

ter ist ein hereingebrochenes Unglück zu tragen,

alszu wissen, daß Ungemach kommt, und sich so

fortwährend in bangerFurcht abzuquälen? So

war es denn noch eine Wohlthat bei allem Uebel,

daß Christine wenigstens das Wirkliche nicht

voraussah. Die Furcht nimmt dem Menschen

die Kraft, aber der Kampf stählt seinen Arm,

und so wirft er sich dann muthigden Hinder

niffen entgegen, mit welchen er zu kämpfen hat.

VI.

Es war wieder einmal Palmsonntag. Die

Sonne stand prachtvoll am Himmel und die

anze Natur feierte einFest. Und diesen Tag

atte Jakob zur Flucht bestimmt. Jedenfalls

hatte er nicht schlecht gewählt, denn gerade an

diesem Tage konnte sein Weggehenamwenigsten

auffallen. Schon als noch alles schlief, traf er

verstohlen die letzten Vorbereitungen, und das

war bald geschehen. Noch einmal öffnete er den

eisernen Schrank und holte sich Geld heraus,

genugum über den Ocean zu kommen und drü

ben noch ein kleines Zehrgeld zu haben. Natür

lich blieb da nur sehr wenig zurück.

Als das alles geschehen war, verhielt er sich

ganz ruhig, um ja keinen Verdacht zu erregen

und aß sogar noch ein geringesFrühstück. Hätte

Christine ihm in das Herz sehen können, wie

wäre sie erschrocken! Dann durchschritt er noch

einmal–zum letzten Mal–das ganze Haus,

ging in Stall, Scheune und Keller, als ob er

von allem Abschied nehmen wollte, vielleicht war

es auch so. Er streichelte sogar zum Abschiedden

Hofhund, nur den Menschen ging er ausdem

Wege. Er sah sich in seinem ganzen Anwesen

noch einmal um, stand eine Zeit lang im Gar

ten und kehrte dann ins Haus zurück.–Zum

letzten Mal sollte er das alles sehen, zum letzten

al sein eigen nennen.

Ganz leise schlich er indieKammerzur Wiege.

Da Christine noch in der Küche beschäftigt war,

brauchte er keine Störung zu fürchten. Lange

betrachtete er den schlafenden Knaben, der ja

nicht ahnen konnte, was in des Vaters Brust

vorging, nichts wissen konnte von all seinen

Sorgen. Jetzt umspielte ein Lächeln die Lippen

des unschuldigen Kindes und der Vater stand

ganz vertieft und wandte kein Auge von seinem

Lieblinge. Er beugte sich nieder und küßte die

kleinen Lippen. Das Kind öffnete die Augen

und sah, noch halb im Schlummer, lächelnd fei

nen Vater an, dem die Thränen in den Augen

standen. Das war ja auch das einzige mensch

liche Wesen, von dem erAbschied nehmen konnte,

denn das Kind konnte ihn nicht verrathen. Der

Kleine streckte ihm lächelnd die kurzen Aermchen

entgegen, als ob er den Vater festhalten wollte,

diesem kam es wenigstens so vor. Da konnte es

Jakob nicht mehr länger aushalten, er verließ

die Kammer–für immer.

Nachdem er sich überzeugt hatte,daßNiemand

ihn beachtete, schlich er sich ausdem Hause und

ging davon. Doch noch einmal mußte er zurück

blicken, noch einmal sein Heim sehen und dann

ging’s einer trostlosen Zukunft entgegen, ob

gleich er eigentlich Ruhe suchte.

Da Jakob im Dorfe aufgewachsen war, und

sein ganzes Leben, mit Ausnahme der paar
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Jahre, die er in des Königs Rock verlebt, da

zugebracht hatte, wußte er alle Pfade, auch die

verborgensten, und gelangte so unbeachtet in's

Thal. Er ging über die steinerne Brücke und

sah die Stelle, wo er in jener Nacht gestanden,

und auch jetztdurchzuckte ihn ein Schrecken,wenn

er sich an jene Stunde erinnerte. Die Erinne

rungwar ihm zuwider, so wandte er sich schnell

wieder ab und setzte seinen Gang fort. Er stieg

die steile Steige aufder andern Seite des Tha

les hinan und stand erst still, als er oben war.

Der war so lieblich blau und klar

und die Vöglein zwitscherten so munter, als ob

sie heute auf besondere Weise den Palmsonntag

feiern wollten. Die Sonne schien aber auch so

belebend und schön, warum sollten sie da nicht

ihrem Schöpfer ihr Loblied singen? Aber Ja

kobs Ohren klang alles wie ein Abschiedslied.

Dort drüben sah er das niedliche Dörfchen,

an das sich alle Erinnerungen seines Lebens

knüpften; und dieses liebe Dörfchen sollte erzum

letzten Mal sehen? Wie ehrwürdig ragte doch

die alte Kirche mit ihrem hohen Thurm ausder

Reihe der Häuser empor. Sie war ihm nie so

ehrwürdigvorgekommen. VierundzwanzigJahre

waren dahingeschwunden, seit er als Confirmand

dort amAltargestanden; damals hatte er Thrä

nen aufrichtiger Rührung geweint, denn die

Wichtigkeitder Handlungwar ihm ziemlich klar

geworden. Damals war ihm sein Verfprechen

ernstgewesen, aber wie schlecht hatte er's gehal

ten. Ja, hätte erdanachgehandelt, so brauchte

er nicht der Heimath zu entfliehen. Damals

lebten noch eine theuren Eltern, die längst im

Grabe ruhen. Dort drüben liegen sie in kalter

Gruft. Sein Blick hängt an dem stillen Fried

hof mit seinen vielen Kreuzen,die den Menschen

andie Sterblichkeit mahnen. Jakobs Blick um

fort sich mit Thränen. Dort liegt Manches

begraben, das ihm im Leben heuer gewesen

war. Sein erstgeborenes Kind, ein liebliches

Knäblein, mußte er dort der Erde übergeben.

Das hatte ihn damals viel Schmerz gekostet,

aber was war es gegen seinen jetzigen Jammer!

Warum ist er nicht auch so früh gestorben! Er

wäre jetzt im Himmel, wo ein Kind ist.–Die

'' schöne Zeit der Jugend zog vor seiner

Im Geiste ist er wieder ein 

lebensfroher Knabe beim lustigen Spiel mit

eele vorüber.

feinenKameraden. Wie unschuldig und harm

los war damals sein Leben. Jeder Tag lächelte

ihn freundlich an. Der Knabe schafft sich ja

immer selbst eine Welt und empfindet selten

Langeweile.–Er ist wieder Jüngling. An der

Seite des Liebchens geht er durch Feld und

Wald, oder singt frohe Lieder mit seinen Ka- 

meraden. Wie war er so glücklich, so ganz ohne

Sorgen! Das Liebchen sammelt Blumen und

bindet ein hübsches Sträußchen, das er an den

Hut steckt oder windet sie einen schönen Kranz.

Wie war es ihm so schwer geworden, sich von

ihr zu trennen, als er Soldat werden mußte.

Endlich kehrt er wieder heim und nun freit er

um sie. Daswar eine herrliche Zeit! Am Altar

steht er–es war der glücklichste Tag seines

Lebens–und reicht seiner Christine zum hei

ligen Bunde die Hand. Er gelobt sie sein Leben

langzu lieben und zu ehren und für sie zu jor

gen, sie auf Händen zu tragen. Und das Ge

lübde war ihm damals ernst gewesen, aber wie

schlecht hatte er seinen Schwur gehalten!–S

stand er lange in Gedanken versunken unddachte

an die Vergangenheit, die er leider nicht wieder

zurückrufen konnte.

Da tönte von ferne Glockengeläute an sein

Ohr und Jakob erwachte wie aus einem Traum.

Die ganze rauhe Wirklichkeit kam ihm wieder

zum Bewußtsein. So feierlichwaren ihm diese

Klänge noch nie vorgekommen. Plötzlich schallte

auch das Geläute von seiner eigenen Heimath

herüber. Ihm klang's wie mächtigeMahnung.

Da wurden die tiefsten Saiten seinesGemüths

gerührt und die Thränen rollten über seine

Wangen. So stand er tiefgerührtund lauschte

und weinte. Zum letzten Mal sollte er dashö

ren und das Herz möchte ihm brechen bei dem

Gedanken. Aber länger duldet’s ihn nicht; er

faßt mitzitternder Hand nachdem Hut, schwenkt

ihn gegen dieHeimath wie zumAbschied. „Ade,

liebes Dörfchen, dich seh ich nie wieder. Mit

schwerem Herzen scheide ich,um nie wiederzukeh

ren. In dir hab' ich vielGutes genossen und

für das alles werde ich dir und den Meinen eine

Schande sein. Lebt wohl, meine Theuren, ver

gebt eurem armen Vater,derdurcheigene Schuld

in Verzweiflunggerathen ist und euch in's Elend

gestürzt hat. Ich kann's nicht mehr ändern.“

So sprach er, dann noch ein Blick nach dem

Dorf und der armeFlüchtlinggingweiter, wäh

rend ihm das Herz fast hörbar klopfte. Er eilte

weiter wie ein Dieb.

k

k

Gehen wir noch einmal zurück in das Dörf

chen, wo noch dasGlockengeläute schallt. Die

meisten der Bewohner sind auf dem Wegezur

Kirche. Auch Christine hat den Kirchengang

angetreten. Während ihr Mann weit drüben

über dem Thaledavoneilt, geht sie indasHaus

Gottes. Welch ein Unterschied! Sie weiß ja

nicht, welch eine Prüfung ihrer wartet, wenn

gleich ihr das Herz schwer ist wie selten. Es ist

das eine unerklärliche Ahnung, wie wir Men

fchen sie oft haben, ohne rechtzuwissen, weshalb.

-Christine's Andacht war tief. Sie flehte zu

ihrem himmlischen Vater für ihren Mann und

ihre Kinder und um Geduld und Kraft für sich.

IhrKummer wargroß und doch stand ihr noch
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rößerer bevor. O, was sollte das vielgeprüfte

noch erleben!

Es wurde Mittag, und ihr Mann kam nicht

zur Mahlzeit. Doch war das schon oft vorge

kommen, und so konnte es nicht besonders auf

fallen. Eswurde Abend, und er war noch nicht

da. Und als der Morgen kam, und sie ihn noch

nicht fand, da erwachte in ihr eine schreckliche

Ahnung. Doch schwieg sie. Vielleicht war es

nicht so. Jakob wurde gesucht, aber nirgends

gefunden. Selbst an den Ufern des Baches

wurde nachgesucht, aber ohne Erfolg. Eswar

überhaupt unmöglich, eine Spur zu entdecken,

denn die war nur im Geldschrank zu finden.

Den aber konnte mannicht erbrechen, ohneüber

zeugt zu sein, daß irgend ein Verbrechen vor

liege.

Eine Woche langwurde so gesucht, und dann

der eiserne Schrank erbrochen; und da lag alles

so ziemlich klar. Fastder ganze Schatzwar fort,

und welcher Gedanke lag dann näher, alsJakob

habe sich insAusland geflüchtet? Wohin? Das

konnte manwohlvermuthen, aber nichtbestimmt

wiffen.

Christine war trostlos. Also so mußte die

Sache enden! Was sie schon lange gefürchtet

hatte, war in nur noch schlimmerem Maße ge

kommen:JakobsLeidenschaft hatte sie insElend

gestürzt. Wie gerne hätte sie alle Armuth mit

Jakob getheilt, wenn er nur als ein gebesserter

Mann noch dagewesen wäre. Sie hätte ihm

treulichzur Seite gestanden, aber jetzt war alles

aus. Jetzt ging eine Schande auch auf sie und

die Kinder über.

Dem Gesetze mußte Genüge gethan werden,

man mußte nach Jakob fahnden lassen und seine

Spurzu erreichen suchen. Jetzt erwachte in den

Herzen aller Bürger ein tiefes Mitleid mitder

armen Christine. Man wußte eigentlich nicht

recht, wasman ihr wünschen sollte, ob ihrMann

eingeholt und als Verbrecher zurücktransportiert

werde, oder für immer verschollen bleibe. Viele

hielten das letztere für das Beste, da sie kaum

glauben möchten, daß er ein besserer Hausvater

werde, wenn er nach Erduldung der Strafe

wieder zurückkomme. Uebrigens wußten sie auch

gut genug, daß Leuten wie Jakob so etwas eher

zum Verderben, als zur Besserung gereicht. So

wurde die Fahndung nicht so gar ernstlich be

trieben.

Natürlich hatte Christine gutzumachen, was

Jakob genommen hatte, und das war nicht

wenig. Ihr Trost war, daß ihre Söhne, die

bereits eine Hilfe sein konnten, ihr kräftig bei

stehen würden. Und sie thaten es. Sie waren

armgeworden durchdie Schuld desVaters, aber

“ sie wollten sich wieder emporarbeiten mit ver

einigter Kraft. Solche Stützen linderten durch

ein wackeres Weib und verzagte

So verging Jahr aufJahr, und vom Vater

kann keine Nachricht. Er war für immer ver

schollen. Zwar kam einmal eine dunkle Bot

schaft, aber ohne weiteren BeweisderWahrheit.

Es klang alles so unglaublich. Die Söhne ar

beiteten sich empor und wurden Ehrenmänner,

auf welche Christine mit mütterlichem Stolz

blicken konnte. Lange mußten sie an der Schuld

des Vaters tragen.

(Schluß folgt.)

Per Leichenräuber.

ährend des letzten großen deutsch-franzö

sischen Kriegesgingen viele Geistliche nach

Frankreich, um den Soldaten, besonders

den verwundeten, den Trost des Evangeliums

zu bringen. Einemderselben hatte sich ein from

mer Mann, Namens Walter, angeschlossen, der

seinen Beruf aufgab, um aufdiese Weise seinen

armen Brüdern zu dienen. Eines Tages, als

die beiden nahe an den Vorposten der deutschen

Armee waren, begegneten ihnen mehrere Sol

daten, welche einen gefesselten, ganz verzweifelt

aussehenden Mann zur Hinrichtung führten.

Sie wagten die Begleiter zu fragen, wegen wel

chenVerbrechens derMannzum Tode verurtheilt

sei. „Wegen Beraubung der Todten,“war die

kurze Antwort, „dasKriegsgericht bestraft dies

mit dem Tode.“

„Ist er aufdenTod vorbereitet?“fragte mit

leidigder Geistliche.–„Das wissen wir nicht,“

wurde geantwortet. Aber einer von ihnen, der

Officier, der die Truppen anführte, wendete sich

zudem Geistlichen und sagte: „Es scheint,Herr,

daß Sie ein Prediger des Evangeliums sind;

Sie können gleich nachher mitdem armenMann

sprechen.“

Der Geistliche ging ' ihm hin und sprach

ernstlich mit dem Verbrecher; aber die einzige

| Antwort, die er bekam, war ein Kopfschütteln.

„Nein,“ sagte er endlich, „ich bin nicht bereit zu

sterben. Der Tod zwar beunruhigt mich nicht.

Mein Kummer und meine Thränen sind wegen

meiner armen Frau und meiner kleinen Kinder,

die ich ganz ohne Mittel und trostlos zurück

lassen muß; meine Gedanken sind immer bei

ihnen, beunruhigen Sie mich jetzt mit nichts

Anderem mehr!

Als er auf diese Weise zu sprechen fortfuhr,

tratder alte Mann, der bisher aufmerksam zu

gehört hatte, auf ihn zu. „MeinFreund,“ sagte

er, „ich weine mit dir. Ich habe keine Frau und

ihre Hingebungder Mutter Schmerz. Christine - kein Kind; mein Herz hat schon lange Frieden
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in Gott gefunden, der Tod hat für mich keine

Schrecken, er ist mir nur ein willkommener Gast;

ich will sterben statt deiner. Ich habe nichtszu

verlieren, aber so sehr, sehr viel zu gewinnen:

ich gebe mein Leben für das Deinige.“

Alle umher waren bestürztüberdies merkwür

dige Anerbieten; als aber der kommandierende

Officier sah, daß der alte Mann vollkommen

Ernst machte, sagte er: „Ich habe nichtdie Macht,

Ihren Vorschlag anzunehmen, wir wollen aber

zurück ins Lager gehen und diese seltsame Sache

dem General mittheilen.“ So kehrten nun alle

um; auf dem Wege ging Herr Walter neben

dem armen gefesselten Gefangenen und sprach

mitihm vondem Heil, das allein in Christo zu

finden ist.

Auchder Generalwar, als er die Sache ver

nahm, über die Maßen erstaunt und fragte den

alten Mann, ob es ihm mit diesem Vorschlag

wirklich ernst sei. „Gewiß,“ antwortete dieser,

„ich versichere Sie, der Tod hat keine Schrecken

für mich; ich gehöre dem Herrn Christus an

und gehe nur zu ihm; ich willgerne mein Leben

alsLösegeld für diesen armenMann hingeben.“

Der General war noch mehr erstaunt und

brachte die Sache vor den Kronprinzen. Dieser

ließ Alle vor sich kommen und sprach zu Herrn

Walter: „Das Gesetz erlaubt nicht, Sie an

Stelle diesesMannesanzunehmen, aber ich kann

Eins thun, ich kann begnadigen. Ich schenke

Ihnen dieses Mannes Leben, anstatt desJhri

gen!“

Erinnert nicht die Liebe dieses braven Man

nes, der sein Leben für den armen, verlorenen

Bruder hingab, an die Liebesthat von Golga

tha, die wir in der Passionszeit uns vor die

Seele stellen, und von welcher der Apostel sagt:

Daran haben wir erkannt die Liebe, daßJesus

Christus Lebengelassen hat für die Brüder,

und wir sollen auch dasLeben für die Brüder

laffen?

Jugend-Ideale.

Von W. G.

Die Jugend träumt. Goldene Träumeträumt

sie in ihrem Maß und Gedankenkreis, fo

wohl unter dem niedern Hüttendach, wie

unter den stolzen Zinnen der Paläste. Vor

ihrer Phantasie liegt ja dasLeben, ohne Unter

schied des Standes, mehr oder weniger wie ein

gelobtes Land voll lachender Auen und reizender

Zaubergärten ausgebreitet. Ja, nicht selten

spannt sich über dasselbe ein goldenes Netz fast

märchenhafter Scenen, Bilder und Gestalten

aus, und sie hofft, einst dies und daszu werden,

und dieß einst zu gewinnen, zu erstreben oder

jenes. DerBlüthenmond des eilt schnell

vorbei. Der Traum der Jugend ist bald aus

geträumt. Wie im Fluge sind die Jahre ge

naht, da sich nun verwirklichen soll,was man im

Lebensmai mit dunklem Sehnsuchtsdrang in

duftigen Unriffen von ferne grüßte.

Wie Viele machen aber die Erfahrung, daß

gar Manches eben nur ein süßer Traumjugend

licher Einbildungskraft, eine Poesie ohne Rea

-lität und Wesen geblieben, wenn auch durch

Gottes Freundlichkeit und Güte nicht. Weniges

ihnen wirklich zugefallen ist. Und wenn sie

diese Strebeziele nun erreicht und unterAnderem

zu einem erwünschten Wirkungskreise sich beru

fen,zur Gründung eines eigenen Herdes sich in

den Stand gesetzt, von dem lieblichen Gehege

eines glücklichen Ehe- und Familienlebens sich

umfriedigt, ja garzu besonderen Ehren sich er

hoben sehen, da verlautet in ihrem Inneren

Aehnliches, wie das Wort jenes Mannes im

Evangelium: „Jß, trink, seiwohlgemuth, liebe

denn du hast einen Vorrath auf lange

(qihre “

Eswährt jedoch nicht lange, so läßt auch in

ihnen sich die Allerweltsprache vernehmen: „Es

ist doch nicht, nein, lange so nicht, wie ich's in

meinen Jugendtagen mir habe träumen lassen!“

Nur zu bald sehen sie das sogenannte Ideale

und zu dichterischem Hochflug Beschwingende

vor ihren Zuständen weichen. Der Erde Leiden

und Sorgen wußten frühe genug auchzu ihrem

Paradiese den Eingang zu finden. Ihre Ver

hältnisse kehrten auch ihre Mängel, mitdenen

ja alles Menschliche und Irdische behaftet ist,

sowie ihre prosaischen Seiten mehr oder minder

stark und grell heraus. Wie Vieles, das An

fangs die so hoch entzückte, verlor für sie durch

die Gewohnheit des Besitzes allmälig einen

Reiz und Zauber. Und war ihnen auch von

Allem, was einst dem Auge ihrer Phantasie so

verheißungsreich undglänzend vorgeschwebt, im

Grunde nichts geraubt, ja kam sogar das Eine

oder Andere neu hinzu, so fühlten sie sich doch

im tiefsten Inneren ihrer Seele durch dieses

Alles nichts weniger als wahrhaft befriedigt.

Vielmehr gestanden sie sich, wenn sie ihre Zu

stände an den Traumgebilden undIdealen ihrer

Jugend maßen, daß sie in unzähligen Beziehun

gen gar bitter enttäuscht seien.

An solchem Enttäuschungsschmerze haben wir

der Glücklichen dieser Erde schon Manche geistig

hinsiechen sehen. Menschen auf den höchsten

Höhenirdischer Herrlichkeit,Würdenträger ersten

Ranges, Begünstigte, deren Brust von Ehren

zeichen strotzte, Reiche,die selbst ihre Schätze kaum

zu überblicken vermochten, ja lorbeerbekränzte
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Dichter und weltberühmte Künstler gingen all

mälig trübselig ihre Straße, zogen eine Säure,

ohne selbst zu wissen, weder wen und was, ver

grämten sich je mehr und mehrin ihrem Innern

und erschienen mit Gottund der Weltzerfallen.

Ihre Ideale waren zerronnen und sie wandelten

wie in einer Oede.

weit im Westen, im Lager der Bergleute. Er

verließ sie vor zwei Jahren voll Hoffnung, mit

einem großenVermögen zurückzu kehren, und sie

dachte daher oft, wie es wohl ergehenwerde.

Diese Nachtwar ihr Gebetjedoch, wie oftzuvor,

daßHarry einen größeren Segen, die köstliche

Perle,denFrieden Gottes finden möchte. Sie

Junge Freunde, auch unter euchwird es nicht rang lange und ernstlich im Gebet um diesen

ganz an solchen fehlen,die mancher phantastische Segen, und endlich, selbst nicht wissend, warum

Zauber nochgefangen hält. Auch euch wird sich die gedrungen ward,diese Nacht so anhaltendzu

der Zauber lösen, wenn nichtim Nu, so dochim | beten, stand sie von ihrenKnieen aufund begab

Lebensfortgang nach und nach. Für die Zeit sichzur Ruhe.

aber,da die Enttäuschung eintritt, und auch ihr | Hätte ihr Blick die Entfernung zu durchdrin

über dies unddas, was mit schillerndem Trug- gen vermocht, als sie im Gebet aufihren Knieen

lichtgegenwärtig nochdas Dasein euch verklärt,

die beschattende Wolke sich breiten sieht, sei vor

allem Andern Eins euch angewünscht, nämlich,

daß ihr dann wohlgemuth dem Dichter möget

nachsingen können:

„Oft hat mir's tief betrübt den Sinn,

Daßdies und das nur Trug;

Seit Jesus mein,fahr'Alles hin!

An ihm hab'ich genug.

Was sich verdunkle um mich her,

Was mich umschatten mag,

Seit meines Lebens Sonne. Er,

Ist's immerum mich Tag!“

- - -

Zwei Scenen in einer Nacht.

ittwe Annison hatte ihre Tagesarbeit voll

endet. Sie konnte sich keine Vorwürfe

“ machen über eine versäumte Pflicht. Ihr

Kochen im großen Hause war für diesen Tag

vorbei; ihre eigenen ärmlichen Zimmer wurden

seit ihrer Rückkehr in crupulöse Ordnung ge

bracht. Jegliches war an einem Orte und die

Wittwe, die nicht sehr leicht weder mit sich noch

mitAndernzufrieden zu stellenwar, beschloß, sich

zur Ruhe zu begeben. Ehe sie jedoch das that,

nahm sie ihre Bibel, wie sie seit dreißigJahren

jeden Abendgethan hatte, und las ein (Sapitel.

Sie hatte soweit, „dankderGüte,“wie sie zu fa

gen pflegte, noch keine Brille bedurft, und nur

Nachts und wenn sie sehr ermüdet war, war ihr

dasLesen schwer.

' als eine Stunde las die Capitel nach

Capitel, denn ihr Geist war auffallend beun

ruhigt. DieWorte,welche die BetrübtenJahr

hunderte hindurch getröstet hatten, beruhigten

sie. Zuletzt,dasBuchzumachend, kniete sie nie

der und betete sehr ernstlich–nicht für sich,

aber für ihren Sohn–ihren einzigen Jungen,

- ' "s Geist irrte umher; er dachte, es wäre

vor Gott lag und hätte hineindringen können in

die Hütte,wo ihr Sohn lag,dann wäre die Zeu

gin folgender Scene gewesen: Aufeinem rauhen

Lager, welches wohlthuende Hände bereitet hat

ten, so gut als es das Lagerleben gestattete, lag

ihr Sohn im Fieberschlummer. Ein junger

Bergmann im rauhen Gewande jaß zu seiner

Seite. Sanft legte er den kalten Umschlag

wieder auf, welchen der Leidende abgeworfen

hatte, und sprachzärtlich und beruhigend zu ihm.

ine Mutter. „Mutter, vergiß es nicht. Ver

gißdu es nicht, sage ich. Ich sagte dir,ichwürde

zurückkommen, unddaswerde ich auch.“

„Wo wohnt deine Mutter, Harry? Soll ich

ihr sagen,du feiest krank?“

Die Frage erhielt keine Antwort. Die ver

dorrten Lippen bewegten sich schnell. JackFree

man, der Wärter, bückte sich über den Kranken,

| um die Worte zu fangen: „Ich mußgehen–

muß heim gehen.“

Der junge Mann zur Seite wandte sich ab,

um sichdie Thränenzu trocknen, da legte er den

fieberigen Kopf etwas höher, daß er bequemer

ruhen konnte. Es schienden Kranken zu beleben.

Er begann zu singen – eine klare hübsche

Stimme klang schwach in dieser wilden Einfam

keit–„Heimath, süße Heimath!“

Inder Absicht, ihn zu erfreuen, fiel Jack ein

und vollendete das Lied.

Harry lagganz still, seine blauenAugen tier

ten nach der offenen Thüre, darnach sanken die

Augenlieder zu und er fiel in einen unruhigen

Schlummer.

Mitder Kühle der Morgendämmerung kehrte

dasBewußtsein auchwieder undHarry erwachte,

noch unter der Pflege seinesFreundes sich fin

dend. „Jack“ sprach er mit schwacher Stimme,

„sterbe ich? Ich träumte letzte Nacht,daßmeine

Mutter hier sei, und daß sie mir aus ihrer alten

Bibel vorlas und für mich betete. Jack, ich

wünschte, du würdest mir ein wenig vorlesen.

Dort ist eine Bibel in meiner Reisetasche, meine

Mutter steckte sie dahin, ich las sie nicht viel,

aber ich habe sie nicht verloren.“
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Sein Freund fand das Buch und sagte:

was soll ich lesen?“

„Vom verlorenen Sohn!

ner Sohn,“ schluchzte er.

Ich bin ein verlor

Jack, der als Knabe

in die Sonntagsschule gegangen war, fand die 

Stelle und las: „EinMann hattezweenSöhne.“

Diese bekannten Worte schienen dasverblichene

Gedächtniß aufzurütteln und neu zu beleben.

Jack fuhr fortzu lesen: „da schlug er in sich und

sprach“–„das bin ich“ murmelte sein Zuhörer,

während ThränenunterdengeschlossenenAugen

lidern hervorquollen. „Ich will mich aufmachen

und zu meinem Vater gehen.“ Die blauen

Augen öffneten sich und blickten Jack ernsthaft

' und er sagte: „Ich möchte meine Mutter

ehen.“

„Vielleicht triffstdu sie im Himmel.“

„Sie geht in den Himmel! Sie istganz be

reitetdafür. Ichwünschte, ich wäre auch so be

reitet.“ Die paar letzten Aleußerungen waren

kaum vernehmbar. Jack beugte sich nieder, hielt

den Mund nahe an das Ohr des sterbenden

Jünglings und sagte langsam und deutlich:

„Da er aber noch ferne von dannen war, sahe

ihn sein Vater, und jammerte ihn, lief und fiel

ihm um den Hals und küsstete ihn.“

Die blaffen Lippen schienen sich wieder zu be

wegen. Jack gelang es, einige Worte zu ver

stehen: „Ich–will– aufmachen–und–

ehen,“–eine Pause; dann: „Ich habe ge

ündigt–gesündigt.“

Die Worte waren kaum gesprochen, als er

plötzlich aufsprang und herumschaute, als ob er

Jemand jähe und rief: „Mutter! ich will kom

men! ich–w–ill!“

„Lege dich nieder,“ sagte Jack, „lege dich nie

der,“ aber er sprach zu einer verlassenen Hülle.

Harry war dahin.

An den Wonnenschein.

inst lag in einem unschönen Winkel eines

uralten Gäßchens zu Stuttgart ein

schwindsüchtiger Mensch, welcher von der

Macht der Krankheit schwer zu leiden hatte.

Sein finsteres, kaltes Stübchen, inwelchesweder

Sonne nochMond hineinschaute, also auchwohl

weniggesunde Luft eindrang, war sicherlichnicht

geeignet, dem siechen Leibe zur Kräftigung zu

dienen. Als nun der Winter sich gewendet und

der Frühling einen Einzug mit Sang und

Klang und hellem Sonnenschein gehalten, da

blickte auch der Kranke durch die Scheiben auf

zum sonnigen Himmel; er wollte so gerne hin

aus in den warmen Sonnenschein, in die er

quickende Luft des Maien. Endlich wagte er’s.

Mühsam kroch er die halsbrecherischen Trep

pen hinab und setzte seinenFuß insFreie. Nun

lag nicht ferne davon am Rande einer breiten,

schönen Straße ein Haufen Balken, die zuge

richtet waren, um von den Zimmerleuten bald

aufgerichtetzu werden zu einem stattlichen Bau.

Dorthin schleppte er sich, und saßnun blaß und

bleich, matt und müde aufden Balken. Still

sah er einem Maurer zu, der heute zum ersten

Male eine Steine behauen wollte, um mit

Anderen den Grund fürden Bau festzu legen.

DerMann siehtden Kranken an, und läßt sich

mit ihm in ein Gespräch ein, worin dieser sagt,

daß ihm die gute Luft so unendlich wohl thue.

Wenn er nur alle Tage sich hierher setzen könnte!

„O,“ sagt der Maurer, „wenn's nurdas ist,

da kann ich helfen. Ueber den Mittag in der

Feierstunde hole ich Euch amAnfangherab und

trage Euch am Ende wieder hinauf!“

Das nahm der siecheMann mitFreuden auf,

und von da an gingderMaurer täglich seinem

Freunde nach,trugihn auf seiner Schulter herab

und wieder hinauf. Nach 14Tagen hatte es

wohl ein Ende. Gott nahm den Kranken heim

zur ewigen Ruhe. Aber der Maurer hatte ge

than, was er konnte, und der Allmächtige hatte

die Liebe gesehen. Es giebt auch einen Sonnen

schein für die Seelen. Das ist Gottes Wort.

–Bist du ein Christ, so mache es mit kran

ken Herzen ebenso wie der Maurer mit seinem

kranken Freunde. Zeige ihnen deine Liebe und

führe sie in den Sonnenschein der reichen Got

tesgnade.

- - - - -

Ein Zimmerspruch.

Haus, höre welchen guten Segen

Wir heute wollen aufdich legen!

Indeinem Grund liegt Gottes Wort,

Das Wortverbleib'dein treuer Hort.

Gott stelle sich vor deine Thür,

Und sprech: „Ich wohn' mit Freuden hier!“

Gott schauzudeinem Fenster ein,

Und sprech: „All'deine Sorg" ist mein!“

Gott streck" aus eine mächt'ge Hand

Und ruf: „All" Schad" sei abgewandt,“

Gott sende einen Himmelsschein,

Und woll’dein Licht in Nächten sein.

Er pflanze hier den Friedensbaum

Und überschatte diesen Raum,

LaßPalmen der Gerechtigkeit

Hier wachsen für die Ewigkeit.

(Aus unbekannter Quelle.)
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Edle Rache. Die Exkaiserin Eugenie sammelt
lühende Kohlen'hitzigen HäupterderMar

eillaner. Die Stadt Marseille hatte dem Kaiser

als Zeichen ihrer Anhänglichkeit ein prächtiges

Grundstück geschenkt, das der letztere ein Schloß

bauen ließ. Als die kaiserliche Herrlichkeit ver

schwunden war, fanden die Bewohner der treuen

Stadt, sie könnten eigentlich das Grundstück mit

dem Schloß besser brauchen, als ohne dasselbe,und

die Kaiserin mußte um ihr Besitzthum einen'

wierigen Prozeß führen. Nachdem sie denselben in
allen Instanzen gewonnen, erklärt sie, sie überlaffe

das streitige Objektder StadtMarseille.Der Brief
der Exkaiserin an den ehemaligen Staatsminister

Rouber hat folgenden Wortlaut: „Den 15. De

zember, Farnborough Hall (Hants). Mein lieber
Herr Rouher! Ich erhielt dasSchreiben, durchwel

chesSie mich benachrichtigen,daßderAppellations

hof von A das Urtheil bestätigte, welches das

Marseiller Gericht in dem vonderGemeindebehörde
dieser Stadt gegen mich eingeleiteten Prozeß ge

prochen hat. Indem ich vor den Gerichten mein

Recht vertheidigte, that ich es hauptsächlich aus

Achtung vor dem französischen Richterstande; denn

hätte ich meine SacheimVoraus verloren gegeben,

sowürde dies bedeutet haben, daßdie Leidenschaft

oderdaspersönliche Interesse die Beschlüsse desGe

richts unseres Landes beeinflussen könne. Aber

heute, wo dieses Recht anerkannt ist, will ich die

Grundstücke nicht behalten, welche die StadtMar

jeille früher den Kaiser zum Geschenk machte und

welche sie heute abstreitet. Ich bitte Sie, infolge
dessen die nothwendigen Schritte thun, um in

meinemNamen derStadtden Parkund dasSchloß

Pharo zu geben,welches derKaiser aufseine Kosten

bauen ließ. Indem ich so handele, glaube ichdem

Gedanken derjenigenzu folgen, die nicht mehr sind,

und ich hoffe, daß Sie, der Sie deren ergebener

Freund waren, mein Thun billigen werden. Ich

will dieses Schreiben nicht schließen, ohne Sie zu

bitten, für mich dem ausgezeichneten Advokaten zu

danken, der, obgleich von uns durch seine politischen

Anschauungen getrennt, nurdas RechtunddieGe

rechtigkeit ins Auge faßte, und diese Sache mit

großem Talent vertheidigte. Glauben Sie u. j.w.

Euge nie.“

Ein klerikal gesinnter französischer Schriftsteller

veröffentlicht einige haarsträubende Daten überdas

an indisches Büßerthum erinnernde, kasteiungsreiche

Leben der Nonnen der heil. Clara. Er hatte in

''mitder Vorsteherindes

Clarissenklosters im Invalidenviertel zu Paris zu

verkehren, und empfing die Auskünfte aus dem

Mundedieser ehrwürdigen Frau, die wohl als eine

verläßliche Quelle über die Vorgänge gelten darf,

welche sich hinterden Mauern dieser geistlichenZu

fluchtsstätte abspielen. Von den 18Klosterfrauen,

die hier beisammen leben, sind 14weniger als23

Jahre alt;die Existenz, welche die Töchterder heil.
Clara führen, ist eine so qualvolle, daß siefastaus

nahmslos in der Blüthe der Jahre dahingerafft

werden. Beinahe alle entstammen hocharistokra

tischen Familien. ImAlter von 16 bis 17 Jahren

nehmen sie,nacheinjährigen Noviziat,den Schleier.

Sie tragen Kleider aus rauhemWollstoffmiteinem

Strick alsGürtel; dasganze Jahr müssen sie bar

fußaufden kalten Steinplatten der Zellen und der

Kapelle gehen; sie wärmen sich niemals an einem

euer, da jelbst der Küchenherd, an welchem die

aienschwestern walten, außerhalb des ihnen zu

gänglichen Bereichs liegt. Ihre Nahrung besteht in

Kräuter- und Gemüsesuppen; Fleisch genießen sie

nur einmal im Jahr, am Weihnachtstag. Ihre

Schlafstätte, die nur einen Quadratmeter Ober

fläche bietet, gestattet kein Ausstreckender Glieder.

Die sechsstündige Nachtruhe wird durch ein zwei

stündiges Gebet in der Kapelle unterbrochen. Zehn

Stunden des Tages bringen sie knieend vor dem

Altarzu. Sie leben von Almosen und dem Ertrag

der unbedeutenden Handarbeiten, die sie neben den

religiösen Uebungen verrichten. Die Regel schreibt

ihnen ein fast ununterbrochenes Stillschweigen vor.

Sie gewöhnen sich derartdas Reden ab, daß, wie

die AebtissindemBesuchermiteinem gewissen Stolz

versicherte, mehrere der Schwestern nicht mehr im

Stande sind, einen ordentlichen Satz zu bilden.

Jeder Verkehr mit der Außenwelt ist ihnen unter

jagt; selbst ihre Eltern dürfen sie nur einmal im

Jahr ausderEntfernung sehen. Wenn eine Nonne

stirbt, so wird sie von den Genossinnen in einen

rohenSarggebettet,der aufdie Grenze der Clausur

estellt wird, wo die behördliche Todtenschau statt

indet. Der Schriftsteller, dem man diese Mit

theilungen über dasLebender ekstatischen Himmels

bräute verdankt, ist vollBewunderungfür die Hei
ligkeit dieser von allem Irdischen 11Uhr

der Kasteiungunddem Gebet lebenden Jungfrauen.

Er glaubt, daßdieSektion der Leichen dieserNon

nen eine außerordentliche Entwickelung ihrer –

Herzen undGehirne ergeben müsse. Der frühzeitige

Tod der Büßerinnen ist jedenfalls ein Beweis da

für, daß das Regime, dem sie unterworfen sind,

ganzdarnach angethan ist, Körperund Geist dieser

Opfer des religiösenFanatismus rasch und sicher

zu zerstören.

Prinz Mulay Edris, einSohn desKaisersvon

Marokko, lernte im vorigen an Bord des

Dampfers,aufwelchem er vonder'' nach

Mekka heimkehrte, eine italienische Gouvernante

kennen, die ihn durch ihre Schönheit und Grazie
entzückte. Seine Bewunderung verwandelte sich in

heiße Liebe, und er gelobte der Angebeteten, daß er
sie heirathen würde,wenn sie ihm ' Hofe seines

Vaters folgen wolle. Ergab der Dame außerdem
die Versicherung, daß sie eine Gattin blei

ben solle. Vor einem italienischen Consulatwurde

die Uebereinkunft in bindender Form vereinbart.

Der kaiserliche Vater knüpfte seine zu

dem Ehebund an die Bedingung, daß die Hochzeit

erst binnen Jahresfrist stattfinde, und die präsum
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tive Prinzessin inzwischen die Oberleitung derEx

iebung der TöchterdesHerrschersüberhehne. Das

naht einem Ende, und die Verlobten

werden demnächst ihren Bund besiegeln, ohne daß

die Braut ihren christlichen Glauben abschwört.

Sie wird übrigens nicht die einzige Christin unter

den Mitgliedern dermarokkanischenSultansfamilie

sein, denn ein Onkel des Prinzen Mulay Edris,

der Scherifvon Uedzan, lebt in glücklicher Ehe mit
einer Engländerin und hat trotz seiner Verhei

rathung mit einer Ungläubigen seine hohe geistliche
Würde beibehalten.

Eine Firma inMontrealkündigteinen elektrischen

Kochapparat an, der, wenn er sich in der'

bewähren sollte, einen der sehnsüchtigsten Wünsche

der Hausfrauen verwirklichen würde. DerApparat

besteht aus einer vollkommen isolierten Metall

pfanne. ImHenkel mündet der eine Polder elek

trischen Leitung; der andere Pol spielt unter dem

Boden der Pfanne in kreisförmiger Bewegung, um
die Hitze gleichmäßig zu vertheilen. KönigHein

rich IV. wünschte jedemBauer des Sonntags ein
Huhn in denTopf. Hätte derguteKönigin unsern

Tagen gelebt, so hätte er der armen Hausfrau dazu

auch einen elektrischen Kochtopfgewünscht, denn in

einen solchen ließe sich dasHuhn tausendmal be
quener kochen, als in dem traditionellen pot dufeu.

DieKinder,welche ohnejede Begleitungblos mit

einen ihre Reiseroute bezeichnenden Täfelchen um

den Hals,Strecken von Tausenden englischerMei

len auf den amerikanischen Eisenbahnen und

Dampfern, unter dem Schutz des

Publikumszurücklegen, haben ein allerdings etwas

bescheideneres Gegenstück an der7-jährigen Tochter

des KapellmeistersStarke in Prag gefunden. Das

junge Dämchen, mit Plaid, Mantel, Umhänge

tasche und der am Halse hängenden Routentafel
ausgestattet, hat ohne Geleit die Reise von Prag

nachKonstanz zurückgelegt, und ist nach36stündiger

Fahrt wohlbehalten an seinem Bestimmungsort

angelangt. Die Tafel trug die Aufschrift: Prag

Pilsen-Furth-Schwandorf. Regensburg-Augsburg

Lindau-Konstanz. Das kleine Fräulein besaß eine

direkte Fahrkarte und führte eine Handkaffe, aus

der es seine Verpflegung bestritt.

achtete''zuzahlreichen Gemeinden. Sonst

die Männer fürdie natürlichen Vertheidiger

erFrauen in Amerika, aber jetzt vertheidigen auch

die Frauen Männer, und zwar vorGericht. Das

Rechtsstudium steht ihnen offen, undweibliche Ad

vokaten, die selbst vor dem höchsten Gerichtshof
laidiren können, sind inden Staaten

ast ebenso zahlreich, wie ihre männlichen Collegen.

Die Verbreitung von Neuigkeiten war immer eine

Lieblings-Beschäftigung des schönen Geschlechts,

darum darf man sich nicht wundern, daßFrauen

Zeitungen redigieren, Bücherverlegen unddie Hälfte

des großen Heeres der Reporter bilden. Die Ex

der Jugend liegt in den meistenSchulen in

hrenHänden, undder Postverkehrwirdzumgroßen

Theil von ihnen vermittelt. Nicht weniger als

5000 weibliche Postmeister giebt es in den Ver

einigten Staaten, leider aber, wie MißAnthony

bemerkte, nur auf den schlecht dotierten Posten, da

die Männer durch ihren politischen Einfluß sich

die einträglichsten Stellen zu sichern wissen: „So

lange wir nicht dasWahlrecht haben, bleiben wir

Sklavinnen,“ sagte die Rednerin,–„dies müssen

wir erringen, und ist es erst in unsern Händen, so

wird die erste Folge sein, daß wirder Mäßigkeits

'zumSieg verhelfen und strikte Sperr

stunden der Wirthshäuser einführen“–eineBe

merkung, die mit großem Beifall aufgenommen

wurde. Die Männerwelt hat, wie es scheint, in

Amerika keine erfreulichen Zukunftsaussichten, und
die Engländerinnen möchten esihren amerikanischen

Schwestern darin gar zu gern machthun. Uebrigens

wollen unsdie Beispiele, welche MißAnthony als

besonders leuchtende Vorbilder des amerikanischen

weiblichen Selbstständigkeitsdrangsanführte,wenig

Nacheiferung verlockend erscheinen. Es waren

ies namentlich eine junge Dame, welche als Re

einerNewyorker Zeitung die amerikanischen

iehmärkte besuchte, ferner die Tochter einer un

bemittelten Familie, welche keine Lust hatte, ihrer

Mutter in derHauswirthschaft behilflich zu sein,

sondern lieber nach dem fernen Westen ging und

dort mit erborgten Geld ein Stück Land kaufte,
dessenBebauung ihr endlich nach vielen fehlgeschla

genen Versuchen glückte, und last not least ein nach

unseren Begriffen höchst unverschämtesHausmäd

chen, die ihrem Herrn, der sich über die schlechtge

putzten Stiefeln beklagt, erwidert, er solle sich die

Stiefel künftig selber putzen; es sei ohnehin keine

' für Frauen, schmutzige Stiefel blank zu

machen.

Die Frauenstimmrechtsbewegung unddie Frauen
emancipationsfrage überhaupt jetzt inEng

land mehrund mehr um sich. Am 26.Juniwurde

unter dem Vorsitz des Parlamentsmitglieds Mr. --

Jacob Brightin London ein vielbesuchtes - Die wackeren vom Vaffar College bei

abgehalten, das sich für Zuerkennung desWahl- NewYork,welche sich kürzlich gegen die geistlose Ab

rechts andieFrauen aussprach, und mehrere Reso- richterei auflehnten, erhalten von einem Wechsel

lutionen in diesem Sinne faßte. Bei dieser Ge- blatte folgendes Lob: „Bravo, amerikanische Mäd

legenheit schilderten zwei bekannte amerikanische chen,Bravo! Wasdiejungen Männer nichtwagen,
Vorkämpferinnen der Frauenrechte, Mrs.Stanton |daswagtihr, und dadurch, daß ihr nicht nur

und MißSusan Anthony,die StellungderFrauen wisset, was ihr wollt, sondern auchden Muthbabt,

in den VereinigtenStaaten und zählten eine Reihe es auszusprechen. Freilich hat die Vaffar-Fakultät

von Erwerbszweigen auf, die noch vor40Jahren sich vorläufig noch nicht bemüßigtgesehen, den re

dem weiblichen Geschlecht gänzlich verschlossen bellischenStudentinnen nachzugeben.Schadet nichts

waren. An Stelle der Frauenärzte sindjetztTau- –der Impuls ist gegeben. Und das,was denkende
jende von Frauen selbst als diplomierte Aerzte mit Lehrer schon seit Jahren erstreben, mag einigen flin

Auszeichnung tätig; während die Frauen früher "ken Mädchen am Ende miteinem Schlage gelingen:

höchstens ihrenMännern Gardinenpredigten halten AbschaffungdesPatentunfugsundderEhrenzeichen

konnten, sprechen sie jetzt von derKanzel als ge- in den Schulen unseresLandes.“ -
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Für Hans und Herd von einer Hausfrau.

Stangensellerie zu überwintern. Viel Sellerie

wirdwahrscheinlich durch zu viel Wärme, alsdurch

strenge Kälte beschädigt.

viele andere Gemüse, schadet ihm doch ein leichter

rost nicht. Die Marktgärtnerlassen den Stangen

ellerie manchmal stehen, wo erwächst, häufeln bis

zu den Spitzen Erde dagegen an und bedecken die

Blätter,wenn strenge Kälte nabt; aber hier istdas
Risiko, daß der so belassene Sellerie nicht immer

herausgenommen werden kann, wenn '

wird,deshalb kommt der fürden Verkaufbestimmte
in dieGräben. Die Gräben müssen an einerStelle

wo sich kein Wasser in denselben Sammelt; sie

ollten nicht über 10Zoll breit sein; die Tiefe hängt :

vonderHöhe der Pflanzen ab. DerSellerie wird

aufrecht dicht hineingestellt, und keine Erde kommt

dazwischen. Die Spitzen werden mit Blättern,

grobem Heu oder Stroh bedeckt; dies geschieht erst,
wenn strenge Kälte bevorsteht; aber das Material

sollte beständig für den sofortigen Gebrauch zur

Hand sein. Um Beschädigung durch Erhitzen zu

vermeiden, wird das Einsetzen in die Gräben

lange verschoben, als dies ' Gefahr geschehen

kann. Wennkein frühzeitigerFrost eintritt, istEnde

November in den Gegenden fast immer die

eit. Aber die Pflanzen in den Reihen wer

Erde geschützt. Die Spitzen leiden nicht,wenn auch
das Thermometer5–6Grad unter den Gefrier

nfangs des Monats durch Anhäufeln von

unkt fällt. Die Bedeckung mag anfänglich leicht

ein, und wird mit zunehmender Kälte vermehrt,

bis sie schließlich6 oder 8 Zoll hoch ist. DasAuf

bewahrenvonSellerie im Keller ist nurdann mög
lich, wenn man einen Keller hat, der im Winter

kühl ist. Ist der Kellerboden eementiert oder mit

Backsteinen gepflastert, so müffen einige Zoll hoch

Erde darauf geworfen werden. Eine Reihe Bretter

von der Höhe der Pflanzen, wird 9Zoll von der

Kellerwand errichtet; der Raum wird mitden auf

rechtstehenden Pflanzen gefüllt, gerade wie bei den

Gräben. 9Zoll von diesem entfernt, werden zwei

andere Bretterreihen mit9 Zoll Zwischenraum er

richtet,und dadurchein weiterer Behälter hergestellt:

dieser wird wieder mitPflanzen gefüllt. Dadurch
kommt der Sellerie in 9 Zoll breite Reihen, die

9ZollAbstand haben. Die Zwischenräume sollen

dasErhitzen,welches stattfindetwenn größereMas

jen'' stehen, vermeiden. Besteht

der Kellerboden aus Erde, so werden kleine Pfähle

gegen die Bretter in den Boden getrieben, um die

Bretter am Platz zu halten. Eine solche Masse

Pflanzen wirft viel Wärme ab, und gute Venti

lation ist erforderlich, damit die Temperatur nie
drig bleibe.

Schweinefleisch zum Ränchern einzupökeln. Auf

100Pfund Fleisch (Schinken,Schulterstücke, halbe

Köpfe,Speckseiten) rechne man5PfundSalzund

24 Unzen Salpeter. Man bestreue den Boden des

Faffes dünn mitSalz, reibe die Speckseiten gehörig

Fla

"ät. Ist

mitSalzeinundvermische danndasübrigeSalzmit

demSalpeter. Hiermit reibe mandieSchinken e. So

bwohl empfindlicherwie stark ein, daß sie kein Salz mehr aufnehmen. Lege

die Schinken unten ins Faß, fülle jeden Raum,

auchden kleinsten, mit kleinen Stücken Fleisch aus

und packe alles so, daß es fest an einander liegt,

streue dasübrig gebliebeneSalz lagenweise aufdas

Fleisch, und lege die Seiten, auchmitSalzbestreut,

oben auf. Von diesem festen Zusammenpacken

hängt der reine Geschmack des Fleisches ab. Wie

lange das Fleischin Pökel liegen muß, darüber ist

man verschiedener Ansicht. Ichwürde junges Fleisch
von kleinen Schweinen8Tage, dagegen Fleisch von

großen Schweinen (und deswegen auch größere

Stücke) 12–14Tagein Pökel liegen lassen. Man
stelle dasFleisch aber immer an einen kühlen'

Dann hänge man eszum Räuchern an einen luf

tigen Ort,und räuchere womöglich mitWachholder,

wozu man auffolgendeWeise leicht eineEinrichtung

treffen kann: Es wird nämlich da, wo geräuchert

werden soll, ein alter Ofen ohne Deckelund Röhre

hingestellt und mit einigen Wachholderzweigen ge

füllt,die angezündet werden. Dieswird wenigstens

8 Tage lang wiederholt, während auchdemFleisch

durch Oeffnen der Fenster häufigLuft gegeben wer

den muß, weil nicht Rauch allein, sondern Rauch

mitLuftabwechselnd,demFleische einen gutenGe

schmack geben.  

Obst-Essig. Die (Essig bestimmten Aepfel

oder Birnen (auch a kann mandazu ver

wenden, nur müssen dieselben abgewaschen werden)

werden so klein als möglich gestampft und in einer

Obstpresse recht trocken ausgepreßt. Der so erhal

tene Most wird in offene Fäffer gethan, worin er

8–10Tage stehen bleibt. Die Unreinigkeitgährt

nach oben, und wird vorsichtig abgenommen, dann

der Most in Fässer gefüllt, und diese an einen war

men Ort gebracht. Nun erfolgt noch etwasGäb

rung aus dem Spundloch, und der vorher in

Most wird zum Nachfüllen

ie Gährung ganz beendet, so wird

das Spundloch mit einem nicht zu dichten Stück

Leinwand bedeckt, und die Fässer bleiben bis zum

Frühjahr ruhig liegen, wo man alsdann den Eisi

in Fässer oder Flaschen abzapft. Unten im#

findet sich immer ein ziemlich starkerSatz. Es ist

ein gutes Zeichen, wenn sich eine Haut auf der

Oberfläche bildet, die vor dem Abzapfen nichtge
stört werden darf.

Billige und dauerhafte Cisterne. Eine aus

reichende Menge Regenwasser für den Gebrauch der

Familie, fürden Stall und zum Begießen imGar

ten, ist das Hauptbedürfniß aufdem Lande. Das

Hinderniß, diese Waffermenge sich zu verschaffen,

sind die gefürchteten Auslagen. DasGraben und

Ausmauern der Cisterne mit Back- oder Bruch

steinen kostet Geld. Die meisten Farmerfrauen

haben zum Waschen nur Brunnenwasser, we
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sie mitdem Eimer heraufziehen, undimScheunen

keller ist keine Vorrichtung zur Erlangung des

Tränkewassers getroffen. Eine Cisterne, die jämmt

liches auf das Dach des Hauses oderderScheune

fallende Regenwasser faßt, ist im Bereich einesjeden

thätigen Farmers, und sie entschädigt jedes Jahr
durch die Arbeitsersparniß, die' Bequemlich

keitimHaushaltwie in der Scheune für die gehab

ten Kosten. Einer unserer Nachbarn, derGärtner

und Farmer ist, hat im vorigen Jahre eine Cisterne

für sein Treibhaus gebaut, und war so zufrieden

damit, daß er diesen Herbst eine zweite fürdenGar

ten und die Scheune herstellte. Die erste Ausgabe

war für das Ausgraben an der Südseite der

Scheune, wo der Frost nicht sehr tief eindringt.

Die Cisterne ist etwa 10Fußtief, 10FußimDurch

messer am Boden und 12Fuß oben. Der Boden
ist kiesiger Lehm oben und kompakter Kies weiter

unten. AberSand, wenn kompakt genug, daß er

nicht abrutscht, eignet sich ebenso gut. Die Seiten

der Cisterne werden so eben als möglich gemacht,

und mit einem Besen dünner Portland-Cement

mörtel aufBoden undSeiten gestrichen. Dieser

trocknet sehr schnell, und vier- oder fünfmaliges

Bestreichen stellt ein starkes und dichtes Basin her,

welches vollkommen genügt, um alles hineinkom

mende Wasserzu halten. Die Auslagen fürCement

sind gering, und die dünne Kruste, hinter welcher

der kompakte Untergrund sich befindet, ist ebenso

dauerhaft, wie ein Mauerwerk aus Bruch- oder
Backsteinen. ' Bedeckung dienen ein Fuß dicke

Kastanienholzbalken, an der einen Seite behauen,

und darüber liegen zwei Zoll dicke Kastanienbohlen.

ZweiRöhren leiten das Wasser von den Dachrinnen

der Scheune hinein. Eine für das Reinigen der

Cisterne und dasAnbringen derPumpe genügend

große Oeffnung ist oben gelassen. Die Planken

wurden etwa zweiFuß hoch mit Erde bedeckt–ein

ausreichender Schutz gegen Frost in dieser Gegend.

Die Cisterne faßt8000 Gallonen, oder mehr, und

iebt in gewöhnlichen Jahren ausreichend Wasser
' dasVieh und die Berieselung im Garten. Die

ganzen Auslagen fürArbeit, Holz undCement be
trugen etwa fünfzehn Dollars. Die meisten Far

mer können die erforderliche Arbeit und dasHolz

selbst liefern, und nur der Portland-Cement ver

ursachtKosten. Der Cement härtet sich unter Was

er und wird so fest wie Stein.

Sind Zwischen-Mahlzeiten machtheilig? Ab

wechselnde Thätigkeit und Ruhe ist ein Naturgesetz

für jeden Theil desKörpers, außer dem Herzen und

den Blutgefäßen. DiesGesetz kann nicht verletzt

werden, ohne daß mehr oder weniger nachtheilige
Resultate die Folge sind, man mag sie bemerken

oder nicht. Der menschliche Magen muß seine Zei

ten der Ruhe haben, oder er wird geschwächt und

versagt schließlich den Dienst. In gewissem Sinne

ist er die Mahlmühle, welche den ganzenKörper mit

Nahrung versorgt. Die Mühle bleibt thätig, so
lange darin etwas zu verarbeiten ist. (Sinegewöhn

liche schwere Mahlzeit erfordert4–5Stunden bis

sie aufgelöst und in denOrganismusübergegangen

ist; ein schwacher Magen braucht länger. (INN

muß der Magen mindestens eine oder zweiStunden

Ruhe haben, um sich wieder zu erholen, während

welcher Zeit die andern Körpertheile und derGeist

thätig sein können. In der Regel sollten nichtwe

niger als sechsStunden zwischen den Mahlzeiten

verstreichen. Ein Imbiß irgend einer Art, selbst

Milch,wenn sie in den Magen kommt, ehe die vor

herige Mahlzeitverdautund er ausgeruht, ist nach

theilig. Effen zwischen den Mahlzeiten, Kuchen,
Zuckerwerk, oder irgend etwas, das verdaut

werden muß, hältden Magen und beraubt

ihn der nothwendigen Ruhe. Das Gefühl derAb

gespanntheit bei harter Arbeit ist meistens eine

Folge derStörung, die ein kräftiges Frühstück oder
Mittagessen indem im Sommer die an

strengende Arbeit unddie drückende Hitze den Ver

dauen desselben hinderlichwaren. DerImbißbe

seitigt es(so meintMancher), machtaberden Magen

unfähig, die nächste Mahlzeit gut zu verarbeiten.

Am besten ist es, wenn zwischen den regelmäßigen

Mahlzeiten, nicht gegessen wird; man höre mitdem

Arbeiten auf, wenn man sehr abgespannt fühlt,

ruhe sich eine halbeStunde aus und arbeite dann

mit erneuterKraft weiter. Berücksichtigung dieser

Punkte wird die körperliche undgeistige Leistungs

fähigkeit während einer Reihe von Jahren bedeu

tend vermehren.

Ein leichtes Mittel gegen Mottenfraß im Pelz

werk. So zeitig man die Pelzjachen im Frühjahr
entbehren kann, ausgeklopft

und ausgebürstet und in Pappschachteln gelegt;

die Schachteln steckt man dann in einen neuen, ein

fachenKiffenüberzug; große Pelzkragen undMän

tel kann man in größeren Ueberzügen aufbewahren,

nur müssen dieselben neu oder gutwie neu ein.

DasGeheimniß ist dieses: Ein ganz kleines flie

gendesInsekt ist vermögend in die kleinsten Löcher

einzudringen, und mußdaher der Ueberzug fest und

dicht sein. Ich hebe meine Pelzsachen jedes Jahr

aufdiese Weise auf, und wurde schon gefragt, wie
ich sie schütze. Wollene Sachen, die den Sommer

hindurch nicht gebraucht werden, kann man auf
ähnliche Weise aufheben.

Der Einfluß eines großen Mannes. An einem

Sonntag, so erzählt ein alter SoldatvonKentucky,

der unter General Jackson bei New Orleans ge

fochten, und wohl wußte, was für ein Held der

General in seinen rüstigen Tagen gewesen, ging ich

in die Hermitage Kirche und sah den alten greisen
General demüthig am Altar niederknieen. Das

hl. Abendmahl wurde gefeiert. Der alte Soldat

stand wie vom Blitz getroffen. Nachdem Gottes

dienste bemerkte man ihn; er war so in sich gekehrt

und nachdenkend, daß man ihn nachdemGrunde

fragte. Seine Antwort lautete:

„Als ich den Mann ab, der Schlachten schlug,

Armeen besiegte,Parteien undKabineten opponierte,

ohne zu wanken; als ich ihn auf seinenKnieen ab,

Gott anzubeten injener Kirche, da sagte ichzu mir

selber: Wenn General Jackson Gott verehrt, dann

kann ich euch sagen, ist es hohe Zeit, daßich auch

anfange.“

Vier Wochen nachher schloß er sich derKirche an,

und lebte und starb als ein würdigesMitglied.
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Sonntagsschul-Lektionen.

Sonntag,den4. Nov. 1 Sam. 12, 13–25.

Samuel’s Abschiedsworte.

1.Zeit: 1095v. Chr.

2. Ort: Gilgal im Jordanthal.

indem er mitdemselben rechtet und es anklagt, läßt

in Donner und Wetter die Majestät undden Zorn

des verschmähten unsichtbaren Königs ihm ent

und verhängt Heil oder Verderben über

önig und Volk, je nach ihren Verhalten zu den

Ermahnungen und Vorschriften, die er ihnen als

3.Zusammenhang: Saulwar nachderzu Mizpa Prophet gegeben. Endlich verspricht er als Prie

vollzogenen Königswahl wieder in das väterliche

Haus nachGibea zu seiner bisherigen ländlichen

Beschäftigung zurückgekehrt. Da gab ihm ein Ein

fall des Ammoniterkönigs Nahas Gelegen

heit, seine Berufung zum königlichen Amte durch

einen herrlichen Sieg über die Feinde Israels zu

bewähren. Nahas war in das Ostjordanland ein

gedrungen und belagerte die Stadt Jab es in

Gilead. Mit unerhörter Grausamkeit drohte er,

jeden Bewohner der unglücklichen Stadt das rechte

Auge auszustechen. In dieser Noth sandten die

Jabeiten Boten „in alle Grenzen Israels“

–also zu den einzelnen Stämmen, ein Beweis,

wie wenig sie noch von dem Könige erwarteten–

um dieselben zurHilfe herbeizurufen. Als die Boten

zu Saul kamen, gerieth der GeistdesHerrn über

ihn. Durch die Stücke eines zertheilten Rindes,

welche er in alle Grenzen Israels andte, rief er das

Volk zum Kampfe auf. Bald hatte er 330.000

Mann um sich versammelt, mitwelchen

entsetzte und dasHeer der Ammoniter gänzlich auf

rieb. Mit einem AktderGnade gegendie Männer,

welche ihn nach seiner Erwählung zu Mizpa ver

spottet hatten, krönte derjunge König den Tag sei

nès ersten Sieges. Durch diesen guten Anfang

Sauls ermuthigt,versammelte Samuel das Volk

nach Gilgal zur Bestätigung des Königthums.

Bei dieser Versammlung hielt er eine ergreifende

Rede, in welcher er König und Volk zum Gehorsam

egen Jehovah ermahnte. Ein Theil dieser Rede

ildet den Gegenstand unserer Lektion,

4. Wort- nnd Sacherklärung: Samuels Rede

auf der Volksversammlung zu Gilgal war in ge

wissem Sinne eine Abschiedsrede. Von nun an zog

er sich von der regelmäßigen richterlichen Amts

thätigkeit zurück, um die EntscheidungderStreitig
keiten im Volk und die Leitung der An

gelegenheiten im Einzelnen dem Könige zu über

laffen. Als eine förmliche Niederlegung seinesAmtes"

dürfen wir jedoch diese Handlung nicht ansehen.

Ein Mann wie Samuel konnte unmöglichin Israel

leben, ohne in gewissem Sinn immerfort sein Ver

treter vorGott und derLeiter einer Angelegenheiten

zu bleiben. So erscheint er denn auch ferner noch

als der Bevollmächtigte Gottes seinemVolke gegen
über, besonders bei der Salbung Davids und bei

der Verwerfung Sauls.–Samuel steht am Tage

von Gilgal auf dem Höhepunkt seiner öffentlichen

Wirksamkeit. Als Prophet führt er König und

Volt zusammen vor dasAngesicht desHerrn, und
verpflichtet beide zu unverbrüchlichem Gehorsam

gegen den Willen Jehovahs. Als Richter jetzt er

auf GottesBefehl den gefordertenKönig ein, führt
seine und desHerrn Sache gegen das treulose Volk,

ster, des VolkesSache bleibend auffürbittendem

Herzen zu tragen.

5. Zur Erklärung und Erbauung:
a) ZweiWege. V. 13–15. Samuel hatdem

Volke,V. 1–12, nachgewiesen, daß weder er bei

der Verwaltung seines Richteramtes, noch derHerr

in der bisherigen Führung Israels ihmgegründe

ten Anlaß dazu gegeben, bei dem Einfall derAm

moniter einen König zu verlangen. Nun, da
habt ihr. Mitdem Wörtchen „nun“ gehtSa

muel,V. 13, von der BetrachtungderVergangen

heitaufdieGegenwartüber. Den ihr erwählet

habt. Daß das Volk den König„erwählt“ habe,

kann von der Person des Saul nicht gesagt wer

den, sondern nur von dem König überhaupt, von

der monarchischen Regierungsform. Saul aber

wurdedurch'sLoos von demHerrn selbst zum

König Israels bestimmt. Dies wird ausdrücklich

hervorgehoben in den Worten: Der Herr hat
einen König über euch gesetzt. War die

Forderung desVolkes auch ein Aktder Feindschaft

Gott, so hat sie Gottdoch erfüllt, damit Israel

urch Erfahrung lerne,daß sein Wohlergehen nicht
von der' eines irdischen Königthums,

sondern allein von Gottes Segen und Beistand ab

hänge. So gewährt derHerr häufig unsere thörich

ten und verkehrten Bitten, um uns durch schmerz

liche Erfahrungen zur Erkenntnis unseres Fehlers

zu bringen. Ein Beispiel hierfür ist Petrus, der

beidem Sturm auf demSee Genezareth den auf

demWasser wandelnden Meister bat: „Herr, bist

du es, so heißmichzu dir kommen aufdem Wasser.“
(Fs war eine vermessene Bitte, geboren aus dem

eigenliebigen Verlangen, es den anderen Jüngern

zuvorzuthun,zugleich aber eine Bitte, in welcher sich

ein gewaltigerGlaube kund that. An diesemGlau

ben nagte jedoch der Wurm der Selbsterhebung,

daher fehlte ihm die ausdauernde Kraft. Kaum ist

Petrus auf desHerrn Geheiß ausdem Schiffe ge

treten, so findet er Ursache, seine Selbstüber

hebungzu beklagen;denn beim Anblick der sturm

gepeitschten Wellen verläßt ihn der Muth, und er

fängt an zu sinken. Jetzt erst rüftPetrus in tiefer

Seelenangst:„Herr, hilfmir!“woraufderHerr ihn

in seiner herablaffenden, erbarmenden Liebe aus

dem Wellengrabe rettet. Petrus aber hatdie Lektion

gelernt,daßnurder demüthigeGlaube von Gott

mit Sieg gekrönt wird.

. 14. 15: ZweiWege legtSamuel nun dem

Volke vor. # übersetzen ist: Wenn ihr nun

den Herrn fürchten werdet . . . . und ihr

und euer König dem Herrn, euremGott,

folgen werdet,−–(ergänze etwa: so steht es

wohl); werdet ihr aber u.j.w. In schlichten
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Worten erklärtSamueldemVolke, daß ihre Wohl

fahrt von ihremGehorsam gegen Gott abhänge.

Gott schenkt allen denen, welche ihm in wahrer Auf

richtigkeit dienen und seinem Wortegehorchen, die

Gnade der Ausdauer und des Beharrens in einer

Nachfolge; die Ungehorsamen dagegen stürzen sich

selbst ins Unglück. Denn wer Gott nicht als einen

König anerkennen will,der muß ihn dochals seinen

Richter anerkennen. Wir lernen also aus diesen

Versen: Mit wem der Herr ist, und wenn

er widerstehet. Die Antwort auf diese

ist davon abhängig: 1) ob mandemHerrn sich zum

Eigenthum geweiht hat a) in wahrer Gottes

furcht,b) in wahremGottesdienst,–oder nicht;

2) ob man ganz und gar dem Willen desHerrn

gehorsam ist a) indem man seinem Worte ge

horcht und b) seinen Geboten nicht widerstrebt–

oder nicht; und 3) ob man mit seinem ganzen

Wandel dem Herrn bei seinen Führungen folg

jam ist, indem man a)den vonihm gewiesenen Weg

einhält und b)das von ihm gesteckte Ziel im Auge

behält–oder nicht.–Es giebt fürden Menschen

kein größeres Unglück, als wenn die Hand des

Herrn wider ihn ist. Dieser Gotteshand, die
sich zur Strafe nach dem Sünder ausstreckt, kann

Keiner entrinnen (Pj. 139,7–12).

b) Das Zeichen. V.16–19. V. 16: Tre

tet nun her. Diese Worte weisen zurück aufV.

7,wo Samuel mit demselben Ausdruck das Volk

auffordert, vor demHerrn mit ihm zu rech

ten über alle Wohlthaten, die Gott ihnen und

ihren Vätern erzeigt habe. Wir haben also gleich

' eine Gerichtsscene voruns, in welcher Samuel

ieSacheGottesgegen ein abtrünnigesVolkführt.

Zum Zeugniß dafür, daß Gott den Volke gegen
über in Rechte sei, verweist er auf ein Zeichen,

dasder Herrvor ihrenAugen thun werde,

V. 17: Ist nicht jetzt die Weizenernte?

Die Weizenernte fällt in Palästina in den Monat

Mai, eine Zeit, in welcher (wie auch in den fol

genden Monaten Juni und Juli) Gewitter und
Regen ganz unerhörte (Erscheinungen sind. (Fin (Ge

witter mit Donner und Regen verkündigt daher

Samuel dem Volke als ein von Gott gegebenes

eichen, an demdie Israeliten erkennen sollten,wie
chver sie sich durchdie Forderung einesKönigs an

ott versündigt hätten.

V.18: AufSamuelsGebet tritt das angekün

digte Zeichen wirklich ein. In diesem außerordent

lichen Ereigniß sprach sich Gottes Mißfallen an ei
nen in derselben Weise aus, wie Kap.

7,10 ein Mißfallen an den Philistern, welche der

Herr gleichfalls aufSamuelsGebet durch einGe

witter geschreckt hatte, daß sie vor Israel geschlagen

worden waren. Zugleich offenbarte dieses Zeichen

die ThorheitdesVolkes,welchesvon einemKönige

mehr Schutz und Hilfe erwartete, als vonGott und

seinem Propheten. Ueber solche Kräfte, wie sieSa

muel durch ein Gebet in Bewegung setzte, konnte

ihr König nicht verfügen. Endlich liegt in diesem

Zeichen die Andeutung, daß Gott, wenngleich die

Lage Israels jetzt so glücklich und heiter scheine, wie

das Wetter in der Weizenernte, dennoch, wenn es

ihm gefalle, dieser heiteren Ruhe plötzlich ein Ende

"n und sie mitSturm und Unglück verfolgen

D11 .

V.19: Die Wirkung des vonSamuel erbetenen

Wunderzeichens ist, daß das Volk von großer

Furcht vor dem Herrn und vor Samuel

ergriffen wird. „VorSamuel“weil er ihnen als

das Werkzeug der richterlichen Macht und Herrlich

keit ihres himmlischen Königs erschien. Sie beken

nen ihre Sünden, besonders auch die Sünde,

einen König begehrt zu haben. VieleMen

schen sind nicht anders zur Erkenntniß ihrer Sün

den zu bringen, als durch die Gewitterstürme der

Leiden und des Unglücks. Sie sprachen zuSa

muel: Bitte für deine Knechte. Jetzt er

kennen sie, wie sehr sie des Mannes noch bedürfen,
den sie vorKurzem erst in sträflicher Undankbarkeit

hatten bei Seite schieben wollen. So werden ein

mal. Viele, welche Christum hier verworfen haben,

wünschen, daß er sie vorGott vertreten und den
Zorn des Allmächtigen von ihnen wenden möchte

–wenn es zu spät ist.

c) Der Lehrer. V.20–25. Samuel sucht

nun das gedemüthigte und bußfertigeVolk in der

Treue gegen Jehovah zu befestigen. DerInhalt

an die Abschiedsreden Josuas

Jol. 23. 24).

V.20 und 21 enthalten ein dreifaches Mahn

wort an das bußfertige Volk: 1) Ein Wort der
Erinnerung: „Ihr habt das Uebel

a ll es getha n.“ Samuel ist weit davon ent

fernt, das Volk durch oder Entschul

digung seiner Sünde beruhigen und in eine falsche

Sicherheit hineinreden zuwollen,wie daswohlzu

weilen von schlechten Seelsorgern geschieht. Nein

sie sollen ihre Sünde in ihrer ganzen Schwere füh

len; denn nur in zerschlagenen Herzen wächstder

rechte Glaube an die vergebende Liebe Gottes.

2) (Ein Wort der Gnade: „Fürchtet euch

nicht.“ Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit soll

uns nicht abschrecken, auf eineGnade zu hoffen.
Zu dieser Hoffnung berechtigen uns nicht nur die

zahlreichen Gnadenverheißungen, welche Gott im

A. und N.Bunde den Bußfertigen gegeben hat,

vor allem der Versöhnungstod Christi,

urch welchenGott thatsächlich erklärt hat, daß er

nicht wolle den Tod des Sünders, sondern daß er

sich bekehre und lebe. 3) Ein Wort der Ermah

nung zur Treue: „Weichet nicht hinter

dem Herrn ab“ u. .w., welches die Forde

rung, dem Herrn von ganzem Herzen zu

dienen, und die Warnung vor dem

Götzendienst („weichet nichtdem Eiteln

nach“) in sich schließt. Die Götzen werden als

„Eite le“ bezeichnet, weil sie in sich selbst nichtig

sind, undweder helfen noch erretten können.

V.22: Aufdie Ermahnung folgt nun die tröst

Der Herr verläßt ein

Volk nicht. Diese Versicherung wird begründet

durch den Hinweis auf die Erwählung Israels.

Da derHerr euch nach seiner freien Gnade einmal

zu seinem Volke erwählt hat („er hat ange

fangen“ u. j.w.), so dient nun eure Erhaltung

zur Verherrlichung seines Namens; ein Ge

danke, der im A. Testamente häufig wiederkehrt,

z.B.5Mo.7,8; Hes, 36,21ff.; Jej.43,25.

V.23: Auch eine Fürbitte verspricht Samuel

dem bußfertigen Volke; und zwar bezeichnet er die

selbe als eine Pflicht, durch deren Versäumniß er

sich verjündigen würde. Es ist eine Unter
lassungssünde, nicht für das Wohl des Volkes
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Gottes zu beten. Besonders dürfen Seelsorger es

nicht unterlassen, für diejenigen zu beten, welche

Gottihrer Obhutanvertraut hat. DasVolk hatte

Samuel nur für den vorliegenden Fall um jeine

gebeten, aber er verspricht ihnen für sie zu

eten, so lange er lebe. Die Unterlassung der Für

bitte für die Brüder, ist eine Sünde wider den

Herrn: 1)weil die Seelen der Brüder seinEigen

thun sind; 2)weil derHerr die Fürbitte fordert als

Zeichen und Frucht der Liebe, die aus einer Vater

liebe fließt, und in welcher sich die Menschen als

seine Kinder vor ihm bewähren sollen; 3) weil der

Herr uns in der Gemeinschaft, in die er uns gesetzt

hat, besondere Veranlassungen undAufforderungen

zur Fürbitte giebt. - - -

V. 24: Samuel schließt seine Rede mit einer

eindringlichen Ermahnung zur Treue gegen den

Herrn. Fürchtet den Herrn. V.,20 heißt es:

„Fürchtet euch nicht,“d. h. mit knechtischer Furcht;

hier: „Fürchtet den Herrn,“ nämlich mit der

kindlichen (Ehrfurcht, welche sich scheut, des Vaters

Gebot zu übertreten, nicht blos aus Angst vor der

Strafe, sondern auch aus Liebe, die den geliebten

Vater nicht betrüben will. Die rechte Gottesfurcht
offenbart sich im Gehorsam, im treuen Dienste

von ganzem Herzen. Als Beweggrund

nenntSamuel die Erinnerungen an die großen

Dinge,welche derHerr an Israelgethan,

die Erwählung Abrahams, die Errettung Israels
aus Egypten, die Offenbarung am Sinai, die (Er

oberung des gelobten Landes u. .w. (Einen noch

viel stärkeren Beweggrund zum Dienste Gottes

haben wir; denn wasGott für uns gethan hat, ist

unendlich mehr, als was er für das alttestament

liche Bundesvolk that. Die Erlösung der Welt

durch den Tod Christi, auf welche die From
men desAlten Bundes imGlauben hofften, ist nun

vollbracht; dasGrößeste, wasGott für die Men

ichen thun konnte, ist geschehen; wie sollten wir noch

zaudern, uns aus Dankbarkeit dem Dienste dessen
zu weihen, der uns so unaussprechlich geliebt hat!

–„Das hat ich für dich,was thust du für mich?“
schrieb Zinzendorf einst im Hause gottloser Leute

unter ein Crucifix. Die Leutchen lassen nach seiner

Abreise die wenigen Worte, und wurden so mächtig

vondenselben ergriffen,daß sie sichzuGottbekehrten.

V.25: Die Ermahnung zur Treue gegen den

Herrn verstärkt Samuel noch durch die Drohung:

Werdet ihr aber übel handeln u.j.w. „Ge

rechtigkeit erhöhet ein Volk; aber die Sünde ist der
Leute Verderben.“ Dieses Wort hat sich nicht nur

in der Geschichte Israels erfüllt, sondern es erfüllt

sich heute noch in der Geschichte der Reiche dieser

Welt. „Die Weltgeschichte ist das–oder wenig

stens ein–Weltgericht.“

--------

Sonntag,den 11. Nov. 1 Sam. 15, 12–26.

Saul's Verwerfung.

1. Zeit: 1079 v. (Shr.

2. Ort: Gilgalim Jordanthal.

3. Zusammenhang: Nachdem Saul auf der

Volksversammlung zu Gilgal allgemein als König 

anerkanntwordenwar, machte Israelden ernstlichen

Versuch, das Joch der Philister gänzlich abzuwer

fen. SaulsWaffen waren siegreich, wo er sie hin

trug. Nicht nur die Philister, auch die Edoniter

im Süden, die Moabiterim Osten, selbst die Syrer

im Norden (die Könige von Zoba) mußten sich

Friedensbedingungen von ihm vorschreiben lassen

(Kap. 14). So ließ sich in Sauls erster Zeit alles

vortrefflich an. Leider aber vergaß er nur zu bald

in berrischem Eigenwillen seine theokratische Stel

lung. Schon vor dem Kriege mit den Philistern

hatte er sich vermessen, selbst zu opfern, und schon

damals hatte Samuel ihm verkündigt, daß auf

solche Weise sein Reich nicht bestehen könne. Nun

soll er nach GottesGebot Amalek schlagen und

verbannen. Die Amalekiter, welche aufderHalb

insel Sinai wohnten, hatten nämlich auf räube

rische Weise dasVolkIsrael auf einemZuge durch

die Wüste angefallen (2Moj. 17,8–16). Undda

mals schon hatte der Herr die Vertilgung Amaleks

beschlossen (2Moj. 17,14). Nun,da dasMaß sei

ner Sünden voll ist, sollSaul das göttliche Ver

tilgungsurtheil vollziehen. Er aber schont aus

(Eitelkeit desKönigs Agag und ausHabsuchtdes

besten Viehs. War es nun schon zur Zeit Josuas

so furchtbar ernst gerächt worden, daß ein Israelit

aus der Beute einer verbannten Stadt etwas für

sich genommen hatte (Jos.7), um wie viel mehr

mußte dies bei dem Könige Israels geschehen,

deffen Ungehorsam in entscheidenden Augenblicken

den des ganzen Volkes nach sich ziehen und den völ

ligen Abfall vorbereiten mußte! Daher das ener
gische Samuels.

4. Wort- und Sacherklärung: Der göttliche Be

fehl, Amalek (wie früher die kanaanitischen Völker)

zu verbannen, d. h. gänzlich auszurotten, mag

hart und grausam scheinen; wirdürfen aber nicht

übersehen, daß diese Ausrottung nichts anderes ist,

als ein Gottesgericht wie die Sündfluth und die

Vernichtung Sodoms und Gomorras, nurdaß sich

Gott diesmal nicht roher Naturkräfte, sondern freier

Persönlichkeiten, nämlich einesVolkes Israel, zur

'des Gerichts bediente. – Die Ver

schonung Agags und des besten Viehs wardarum

ein so gewaltiger Frevel, weil dasVerbannte als

GottesEigenthum galt. Die Verbannung selbst

war demnach eine ArtOpfer,nurunterschied sie sich

von den eigentlichen Opfer dadurch, daß sie keine

sinnbildlich stellvertretende Bedeutung hatte.

5. Zur Erklärung und Erbauung:

a) Gerechter Tadel. V. 12–19. V.12:

Samuel machte sich frühe auf, nachdem er

die Nacht vorher in tiefer Bekümmernißum Saul

und imGebet für ihn und für sein Volk zugebracht

hatte – daß er Saul begegnete, welcher

eben mit seinem Heere von den Amalekiterkriege

heimkehrte. Karmel, derOrt, wo Samuelden

AufenthaltSauls erfuhr, ist nicht das Vorgebirge

Karmel, sondern ein kleines Städtchen in Juda,

etwa3Stunden südlich vonHebrongelegen.Gegen

wärtig heißt dasselbe „Kurmul“. Hier hatte sich

Saul, statt über eine Sünde Buße zu thun, ein

Siegeszeichen (nach dem Grundtert „eine

Hand“) aufgerichtet. Daß der Ausdruck „Hand“

im Hebräischen zurBezeichnung eines Monuments

gebraucht wird, erklärt sich wohl daraus, daßdas

Monument die Bestimmung hat, wie mit auf

44
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gehobener Handauf ein bestimmtes Ereigniß hinzu

weisen. Von Karmelwar Saul weiter nachGil

ga 1 gezogen. Hier traf ihn Samuel. . . . .

V. 13. An denselben Orte, wo er die feierliche

VerpflichtungSaul's unddesVolkes zuun un

bedingten Gehorsam (Kap. 12) den Herrn

vorgenommen hatte, vollzieht dieser jetzt das Ge

richtüberSaulwegen seines Ungehorsams. Nach

allem,was bisher zwischen Samuel und Saul vor

gegangen war (Kap. 13-15, 1), mußte schon Sa

muel's bloße Erscheinung fürSauleine Anklage und

Gewissensmahnung sein. IndemBewußtsein seiner

Schuld,die er aber nicht bekennen, und über die er

sich mit allerleiKünsten der Heuchelei und derLüge

selbsttäuschen und hinwegsetzen will,nimmt er gleich

von vornherein Samuel gegenüber die Position der

Vertheidigung ein, indem er 1. denn Samuel unit

erzwungener Freundlichkeit in demGrußwort:Ge

' jeist du u. j.w. nicht blos entgegen-,

ondern zuvorkommt,2. sofort die Versicherung hin

zufügt:Ich habe desHerrnWort erfüllt.

Damit jagt er einerseits die Wahrheit, denn er hat

die Macht derAmalekiter gebrochen, andrerseits aber

eine Lüge, denn er hat die vonGott geboteneVer

bannung. Amaleks nicht ausgeführt.– Niemand

prahlt so viel mit seiner Heiligkeit als derjenige,

welcher derselben ermangelt(Luk. 18, 11. 12).

.14. Saul wird Lügen gestraft durch die

Stimme der Tbiere, die er gegen Gottes

Gebot verschont hat. In der Frage Samuels:

Wasistdenn das für ein Blöcken u. 1.w.

liegt eine heilige, vernichtende Ironie. – Viele

brüsten sich mit ihrem Gehorsam gegen Gott; aber

ihre Werke, ihre Fleischeslust, ihre Weltliebe, ihre

Leidenschaftlichkeit, ihreLieblosigkeitund ihregroben

Pflichtversäumnisse legen Zeugnißwider sie ab und

trafen sie Lügen.

V. 15. Saul schreitet fort in der Lüge undHeu

chelei und sucht auch jetzt noch sich zu rechtfertigen,

indem er 1. die ganze Schuld der Verschonung

des Viehes auf das Volk schiebt– was nach

V.9 eine grobe Lügewar–und2.die Uebertretung

des göttlichen Gebots zu beschönigen sucht durch den

Vorwand, das Volk habe die besten Schafe

und Rinderverschont,um dieselbendem

Herrn zu opfern. Dieswaroffenbar eine heuch

lerische Entschuldigung; denn von dem Dankopfer

genoß das Volk einen bedeutenden Antheil, ja es

bestand dieses Opfer wohl nur in einem Schlach

ten an heiliger Stätte (Kap. 14,33 ff.), so daß die
Rücksicht ' den Herrn und seine Ehre in diesem

Falle jedenfalls eine Nebensache war. Ueberdies

wird die Verschonung Agags, die gewiß in erster

Linie dem Saul selbst zur Lastfiel, von diesenVor

wand gar nicht berührt, da Menschenopfer im Ge

jetz verboten waren. -

V. 1 Der lügnerischen und heuchlerischen

Rede Saul's stellt Samuel feierlich und schneidig

entgegen,was der Herr zu ihm in der Nachtge

redet hat. Und nun folgt die gewaltige, nieder

schmetternde Rede, in welcher Samuel in der Macht

einer göttlichen Sendung dem heuchlerischen König

die Maske vom Gesichte reißt und ihm seine Schuld

in ihrer ganzen Größe vor Augen stellt. Zuerst er

innert er ihn an seine Erhebung ausder Niedrigkeit

zur Würde desKönigthums. Die Worte: Da du

klein war it vor d eine in Augen, erinnern an

Saul's eigene WorteKap.9,21. Samuel bezeich

net hier indirekt den Hochmuth seines Herzens

als den tiefsten Grund seinerAbkehrvondemHerrn.

DerHerr salbte dich. Die Erhöhung Saul's

war ein Gnadenakt Gottes, der den Hoffärtigen

widerstehetund esden Demüthigen gelingen läßt.

Je kleiner wir sind in unseren Augen, um' größer

sind wir in den Augen Gottes. er Apostel Pau

lus, der von sich sagte: „Ich bin der Geringste unter

den Aposteln, als der ich nichtwerth bin,daßich ein

Apostel heiße“(1Kor. 15, 10),wurde von Gottzum

Gründer der christlichen Kirche unter den Heiden

ausersehen.

V. 18. Nun verweist Samuel denKönig auf

die bestimmte göttliche Mission, welche ihm in Be

treff der Amalekiter aufgetragen worden war. Die

Sünder,die Amalekiter. In diesen Worten

wird der Grund angegeben, warum die Amalekiter

vertilgt werden sollten.
V Die Frage: Warum hast du nicht

orcht u. j.w., enthält die furchtbar ernsteAn

lage: Du bist dem ausdrücklichen Gebote Gottes

ungehorsamgewesen. Dieser Ungehorsamwardop

pelt strafbar, da Saul,denGottaus seiner Niedrig

keitaufden Königin erhoben hatte,zuderSünde

des Ungehorsams noch die der Undankbarkeit
hinzufügte. Die folgenden Worte:Du hast dich

um Raube gewandt u. . w. bezeichnen

asVerhalten Saul's als ein ausHabgier hervor

egangenes. Saul hatte denKrieggegen Amalek

m Auftrage Gottes geführt, aber gleichzeitig hatte

er auch seinen eigenen Vortheil imAuge und selbst

süchtige Rücksichten verhinderten ihn an dergewissen

haftenvollkommenen Erfüllungseiner Mission.Wie

leicht geschieht es auch heute noch, daß sich beiunse

rem Wirken für den Herrn selbstsüchtige Beweg

gründe einschleichen, und wir im Dienste Gottes

mehr uns selbst und unsereEhre alsden Herrn und

die Ehre seines Namens suchen. Das ist ein Raub

anden Herrn. Darum prüfe ein Jeder nicht nur
den Werth seiner Handlungen, sondern vor allem

auch den der'' welche ihn bei seinen

andlungen leiten! Denn der Herr siehet das

LUZ Ull.

b) Schlechte Entschuldigung. V. 20.

21. Saulverstockt sich noch weiter 1. in trügerischer

Selbstrechtfertigung, indem er die ihn zur ' IL

legte Schuld entschieden leugnet und behauptet: er

habe die ihm gewordeneMission ausge

richtet, Zeugedergefangen hergebrachte

Ag ag (den er aber nach dem göttlichen Befehl
gleichfalls hätte verbannen ' und das ver

nichtete Amalekitervolk(V.21);2.in heuch

lerischer Entschuldigung, nämlich der Wiederholung

desVorwands, daß das Volk dasverschonte Vieh

dem Herrn habe zum Opferbringen wollen (V.

22). Dieskönnte an sichals einfrommesVerhalten

erscheinen; aber der Herr hatte anders ''

nicht,wasunsgutdünkt, sondern wasGottvonuns

haben will, sollen wir thun. Saulmachtmit einer

Entschuldigung seine Sache immer schlimmer. Er

fügtzu seiner erstenSünde nochneueSündenhinzu.

Er widerspricht dem Propheten, er leugnet, daß er

ungehorsam gewesen, er verkleinert die Schuld und

wälzt sie von sichaufdasVolk; erbrauchtden Dienst

Gottes zum Vorwand der Entschuldigung als ein
schnöder Heuchler,der selbst vorGottesFä
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keinen Respekt hat.–Wie verschlagen ist die ver

derbte menschliche Natur in ihrer heuchlerischen

Selbstrechtfertigung. Es ist ein greulichesLaster,

wennJemand seinen Geiz,Ungehorsam und andere

Sünden mit der Religionsandacht beschönigen will.

c) Göttliche Verwerfung. V. 22, 23.

V.22. SamuelsAntwort reißt alle Hüllen nieder,
mitdenen Saul bemüht war, seineSünde zu decken.

w. Ein erhabenes Prophetenwort, welchesdarauf

hinweist,daß aller Opferdienst sinnbildlich auf ein

Höheres,Geistliches hindeutete und in sich selbst kei

nen Werth hatte. Da, wo der HerrGehorsam

fordert,kannmanihm nicht mitOpferndienen,und

damit seine Forderung umgehen, zumal da die Be

deutung des Opfers (besonders des Brandopfers)

die völlige Hingabe des Menschen zum Gehorsam

gegen Gott ist. Aeußere Opfer, bei welchen dieGe

sinnungdemüthigen Gehorsams und liebenderHin

gebung fehlt, sinddaherdemHerrn ein Greuel. Da

mit ist Saul's Versuch, seinen und des Volkes Un

gehorsammitdemZweckdesOpferszu entschuldigen,

aerichtet. Gehorsam ist besser,denn Opfer,

In dem Opfer bringt der Mensch nur eine Habe

und weiht sie Gott zum Eigenthum, im Gehorsam

bringt er seinen eigenen Willen unddamit sich selbst

–und das ist mehr.

V.23. Ungehorsam ist eine Zauberei

jünde, nach demGrundtext: „Wahrsagerei.“ Wie

in der Wahrsagerei und im Götze in die mit

der lebendige Gott verleugnet und verworfen wird,

so ist auch die Widerspenstigkeit unddie Auflehnung

wider den Willen unddasGebot desHerrn, also der

1Ungehorsam, eine Abkehr von dem Herrn und

eine Verwerfung des Herrn. Darum folgt nun

das göttliche Verwerfungsurtheil: Weil du des

err handeltnachdem Gesetz der Wiedervergeltung:

willst du Gott nicht, so kann auch er dich nicht

alsKönig anerkennen. Die Verwerfung

Saul's ist hiermit ausgesprochen. Aber die Voll

ziehung dieses Urtheils geschieht aufbewunderungs

würdige Weise ganz allmählich durchden Gang der

Begebenheiten, indem Saul Schritt für Schritt

weiter vorschreitet in sein Verderben hinein.–(Gott

verwirft Niemand, er werde denn zuvor von ihm

verworfen.

d) Nutzloje Neue. V. 24–26. V. 24. Da

sprachSaul: Ich habe gejündigt. Das

ernste gewaltigeWortSamuels hat nun doch Ein

druck aufSaul gemacht, und dieAngstvor deran

gekündiaten, göttlichen Verwerfung preßt ihm ein

kenntniß unterden Schlägen des durchdie begangene

Sünde verursachten Uebels und der darin erlittenen

Strafe ist häufig kein AusdruckwahrerHerzensbuße.

Auch beiSaul nicht;denn obwohl er nun bekennt,

haften Abhängigkeitvon Menschen doch unverkenn

bar wieder die Absicht, mitder Hinweisung aufdas

Volk seine Schuld zu mildern.

V.25. Und nunverglieb mir die Sünde.

Nicht sofortan Gottwendet er sich mit dieser Bitte,

sondern an Samuel. Esist ihm vor allem darum

zu thun,Samuels Wohlwollen und Beifallwieder

zu gewinnen. Fast scheint es, als ob er sich vor

Samuel mehr fürchtete als vor Gott selbst; und

allerdings war ein offener Bruch mit Samuel für

seine Stellung im Volke höchst gefährlich (vgl.

V. 30). Samuel konnte SauldieSünde nichtver

geben, sondern nurfür ihn zu Gott um Vergebung

beten. Unddashätte er gewißgethan,wennSaul's

Buße aufrichtiggewesen wäre. Dieswar aber nicht

der Fall; darum scheint Samuel sich von Saul ab

gewandtzu haben. Hierauf bezieht sich die Bitte

Saul's: Kehre um mitmir u. j. w. Bekennt

niß, erneute Entschuldigung, Ruf um Vergebung,

Bitte um Samuel's Bleiben, Erklärung zu Gott

treten zu wollen,das alles folgt schnell hinter ein

ander in ängstlicher Haft. Saul wird von seinem

liegt in denselben bei allem Bekenntniß der jünd

Gewiffen geschlagen, aber sein Herz ist nicht zer

schlagen. Er giebt doch nichtGott die (Fhre.

V.26. Darum weist Samuel seine Bitte kurz

und bestimmt ab und wiederholt das gött

liche Verwerfungsurtheil noch einmal.

Hätte Saulwahre Buße gethan, so hätte er Ver

gebung erlangt, so gewißwie David,dem derHerr,

obwohl er noch schwerer gesündigt hatte als Saul,

dennoch auf eine bußfertige Bitte (vgl. Pj. 51)

alle seine Sünden vergeben hat. AberSaul'sBuße

war nicht denn er war nicht darüber be

kümmert, daß erGottverunehrt hatte, sondern nur

darüber,daß erdasKönigreich verlieren sollte.

Sonntag, 18.Nov. 1 Sam. 16, 1–19.

David's Salbung.

1.Zeit: 1065 v. (Shr.

2. Ort: Bethlehem (d. i. Brodhaus) im

Stamme Juda.

3. Zusammenhang: Obwohlzwischen den in der

vorigen Lektion erzählten Ereigniffen und derSal
bung David's 14 Jahre verflossen sind, wird uns

doch über diesen Zeitraum nichts berichtet. Saul

hat aufgehört, derErwählte desHerrn zu sein; eine

Geschichte gewinntdaher erstvon da an wiederheils

“ - Interesse,wo er inBeziehung zu Da

vid tritt.

4. Wort- und Sacherklärung. 1. Die Dinge des

Reiches Gottes gehen nach höheren göttlichen Rath

daß er desHerrn Befehl undSamuels schlüssen unaufhaltsam ihren Gang fort,wenn auch

Worte übergangen habe, zeigt doch ein bis- menschliche Sünde,jammtdem über sie kommenden

heriges und ferneres Verhalten, daß er mehr unter Gericht, wie hier bei Saul,den Plänen der göttlichen
dem"(Sindruck des göttlichen Verwerfungsurtheils Weisheit in den Weg zu treten scheint. Ja, gerade

und der gewaltigen PersönlichkeitSamuel’s sich de

müthigte und seine Sünde bekannte, als aus wirk

lichen Schmerz über seine Sünde. Die Worte:

uns den Heu chler, denn die (Shre und Gunst der

Menschen lieber ist als die GnadeGottes. Auch

durch menschliche Sünde und Thorheitempfängt die

Geschichte des Reiches Gottes häufig unter derLei

tung der göttlichen Vorsehung neue Impulse zu

höherer Entwickelung. 2. Die sinnbildliche

Salbung wurde sowohl an leblosen Gegen

ständen vorgenommen, z. B. Denksteinen (1 Mo .
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28,18; 31, 13), besonders auch anHeiligthun,der

Stiftshütte, Bundeslade, dem Schaubrottisch,dem

Leuchter, Rauchaltar u. j.w., als auch an Per

jonen. Unter diesen wurden gesalbt der Hohe

priester und die Priester, sodann die Pro

pheten (wenigstens nach 1 Kön.19,16)und endlich

die Könige. Die Fälle, wo die Salbung von

Königen erwähntwird, lassen vermuthen, daßdie

selbe nur vorgenommen zu werden pflegte, beiBe

ginn einer neuen Herrscherfamilie, oder unter Um

ständen, wo das Recht der Thronbesteigung leicht

konnte streitig gemachtwerden (1Kön. 1,34;2Kön.

11, 12; 23,30). Wie das alttestamentliche König

thum, Hohepriesterthun und Prophetenthum eine

vollkommeneErfüllung erst in Christo gefunden hat,

jo hat auchdasSinnbild der Salbung seine

vollkommeneErfüllung erst in ihm bekommen, denn

der heil.Geist verliehen war nicht nach dem Maß

(Pj. 45,8; Matth.3,16). Sofern die Gläubigen

desselben Geistes heiklastig sind, werden auch sie

Gesalbte desHerrn oder ein königliches Priester

thum genannt(1 Petri2,9; Offenb. 1,5u.6).

5. ZurErklärung und Erbauung:

a)Des Herrn Auftrag. V.1–3. V.1:

Wie lange trägst du Leid u. j.w. Der gött

liche Vorwurf bezieht sich darauf, daßSamuel bei

einem fortdauernden Schmerz über den immerhin

beklagenswerthen ZustandSauls sich nicht sofort

mit seinen Gedanken in die Rathschlüsse Gottes fin

det. Daher macht der Herr ihn jetzt durch die

Worte: den ich verworfen habe, daraufauf
merksam, daß er Saul ein für allemal aufgegeben

und an einer Statt sich einen anderen König für

ein Volk ausersehen habe. Samuel erhält nun

en Befehl, diesen Königzu salben. Jjaiheißt:

der Selbstständige. Die Worte: gehe hin usw.

setzen eine genaue BekanntschaftSamuelsmitJai

und seinemHause voraus. DaßdieFamilie Isais

eine begüterte war, ist nach V. 10 unzweifelhaft.

Daßin ihr eine wahre Gottesfurcht undFrömmig

keit herrschte, erhellt aus dem Verkehr Samuels mit

ihr und aus der Opferfeier, die er in dem Hause

veranstaltete. -

V.2.3: Wie bisher die Trauer umSauldas

Gemüth Samuels einnahm, so jetzt die Furcht

vor ihm. Wie soll ich hingehen? Saul

wird's erfahren u.j.w. Dieses Bedenken be

ruht naturgemäß darauf, daßSaul trotz des gött

lichen Verwerfungsurtheils noch der rechtmäßige

König Israels war, Samuel also durch dieSal

bung eines Anderen zum Könige dem Saul als

Empörer undVerräther erscheinen mußte,auchwenn

er sich zur Rechtfertigung aufden göttlichen Befehl

berief. Die FurchtSamuels wird dadurch

beseitigt, daß der Herr ihm bestimmt angiebt,

was er zu thun habe, um die SalbungDavids vor

Saul verborgen zu halten. Samuel soll nämlich

im Hause Jais zum Zwecke eines Opferfestes

erscheinen. Ohne Zweifel geschah es nicht selten,

daß Samuel auf seinen Reisen nicht nur an den

bestimmten heiligen Orten Bethel, Gilgal und

Mizwa, sondern auch sonst öffentliche Gottesdienste

oder Opferfeste veranstaltete, so daß für Isai sein

Erscheinen in Bethlehem zu diesem Zwecke nichts
Auffallendes hatte. Von der Uebertragung des

Königthumsan David sollte er vor der Hand noch

nichts erwähnen.–Auch nicht ein Schein von Un

wahrheit ruhtaufdem Worte: Ich bin gekom

nnen u. j.w. Wie Sauls Salbung (10, 16) ver

schwiegen blieb, so sollte auch Davids Salbung

nachdem heiligen Willen Gottes noch ein Geheim

niß bleiben. ' sollte dieses Geheimniß be

wahren. Die Verbergung desselben hinter dem

Opferaktwar keine Lüge.–Esist ein großerUnter

schied zwischen einerUnwahrheit,da man sagt,was

falsch ist, und einer Verschwiegenheit, wenn man

damit, was Anderen zu wissen nicht nöthig ist, vor

sichtig an sich hält (Kap. 10, 15, 16). Hätte Sa

muel die SalbungDavids zumKönigüber Israel

öffentlich vollzogen, so hätte er damit unfehlbar

einen Bürgerkrieg hervorgerufen. Ein solcher lag

aber nicht in der AbsichtGottes. Daher mußte die

Salbung Davids oder wenigstens die Bedeutung

dieser Salbung geheim gehalten werden.

es Herrn Wahl. V.4–12. V.4:

Samuel that u. .w. Vor dem strikten Gehor

jam, der sich unter den Willen desHerrn beugte,

schwand die trübe Gemüthstimmung,die inGot

tesWege sich nicht finden konnte. Da entsetzten

sich die Aeltesten. Wenn Samuel auch nicht

mehrdas Richteramt förmlich bekleidete, so erschien

er doch noch in ähnlicher Weise wie früher, wo er

richtend dasLand durchzog, hie und da, um unver

muthetVisitation zu halten und ein Wächteramt

als Prophetzu üben. Vorwiegendwar es ihmda

beium ernste Rüge und Abstellung des Bösen,das

er fand, zu thun. Hierauf bezieht sich das er

schrockene Gebahren derAeltesten und die

Frage: Ist's Friede, daß du kommst
V.5: Samuel "g die Aeltesten, indem er

die Veranstaltung einer Opferfeier als den Zweck
seines Kommens angiebt, und zugleich die Aeltesten

und das Volk von Bethlehem auffordert, sich zu

heiligen–durch Waschungen und Anlegung rei

ner Kleider, wodurch sinnbildlich die Reinigungder

Seele für den Verkehr mitGott bezeichnet wurde

(2Moj. 19, 10.22)–um an der Opferfeier theil

nehmen zu können. Jja i aber und seine

Söhne heiligte er selbst, h. er er

mahnte sie besonders, sich zu heiligen, und lud sie

ein, die Opfermahlzeit mit ihm zu ge

nießen. Isai und seine Söhne waren es ja vor

nehmlich,denendasOpferfest galt. -

V. 6. 7: Als nun die Söhne Jai's zur Opfer

mahlzeit kamen, ja he Samuel den Elia

an, und gedachte, er möchte der Gesalbte

des Herrn sein. DerHerr aber belehrt ihn in

seinemInnern durchdenh.Geist über ein Zwei

faches: 1)daß er sich nicht durchden Eindruckder

imponierenden äußeren Erscheinung Eliabs bestim

men lassen dürfe; und zwar darum nicht, weil der

Herr 2) nicht nach der Menschen Weise urtheilt.

Denn ein Mensch sie bet, was vor

Augen ist u. j.w. In diesen Worten liegt eine

leise AnspielungaufSaul;dennwasihndem Volke

besonders empfahl, war eben seine äußere Gestalt

(9,2). Gott urtheilt anders. Nicht die äußere Er

scheinung, sondern der im Innern desMenschen,

im Herzen, verborgene Werth, die fromme Ge

finnung ist’s, was den Ausschlag giebt bei dem,

der Herzen und Nieren prüft. Wollen wir die Nen

schen recht beurtheilen, so müssen auch wir mehrund

mehr lernen, sie nicht nach dem Ansehen, sondern

nachder Beschaffenheit ihrer Herzen zu taxieren.–
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Giebt dasHerz den AusschlagbeiGott, jo muß es

unsere erste Sorge sein,daßdie Beschaffenheitunse

res Herzens eine gottgefällige sei. Eine solche Her

zensbeschaffenheit können wir uns aber nicht selbst

geben; sie muß erbeten sein.

10: Da rief Ijai den Abinadab.

Hiernach scheint Samuel den Isai mitgetheilt zu

haben, daß er vonGott beauftragt sei, einen seiner

Söhne zu salben, woraus jedoch nicht

werden darf, daß er ihn auch über die Bedeutung

dieser Salbung unterrichtet habe, was jedenfalls

nicht der Fall war. Wie bei Eliab, so erhältSa

muel auch bei Abinadab und Samma und

den übrigen vier Brüdern Davids, welche

Isaider Reihe nach an ihm vorübergehen

läßt, eine abschlägige Antwort von dem Herrn.

Nachdem auch der siebente vorübergegangen,

spricht Samuel zu Isai: Der Herr hat derer
keinen erwählet. Dieses Wort, welches sich

ja auch aufeine Erwählungzum prophetischen Be- 

rufe beziehen konnte, war in dieser Unbestimmtheit

ein Räthel, dessen Lösung dem Jai erst aus der

nachfolgenden Geschichte seines jüngsten Sohnes sich

ergeben sollte.–Gott weiß die Geduld derGläu

bigen oft lange zu prüfen zu ihrem Besten, daß er

sie in ihrem Glauben befestige.

Es ist noch übrig der kleinste. 

Nach der gewöhnlichen Annahme war David 

deutsch: der Geliebte) damals etwa 20 Jahre alt.

Er hütet derSchafe. Offenbardachte Isaigar 

nicht daran, daß David der vomHerrn (Erwählte

sein könnte,und ließ ihn daher bei den Schafen zu

rück, während er selbst mit seinen übrigen Söhnen 

sich zu Samuel begab. Aber eben dadurch wurde

unter der Leitung der göttlichen Vorsehung offen

bar, daß die Erwählung. Davids nicht Samuels

oder Jais, sondern Gottes Werk sei. Samuel

heißt nun den Isar, seinen Jüngsten herbeirufen,

indem er erklärt: wirwerden uns nicht setzen,

nämlich zum Opfermahl, bis er hierher komme.

(Fr war bräunlich, nach dem Grund

text: röthlich. Der" indruck ist ohne Zweifel

nicht von der ' sondern von der Farbe des

aares zu verstehen. David hatte rothblondes

aar, was in südlichen Ländern, wo es selten ist,

für eine große Schönheit gilt. Mit schönen

Augen und guter Gestalt. (Fs fehlte also auch

den David nicht an körperlichen Vorzügen, auch er

war ein schöner Mann, wie sein Bruder (Eliab;

aberdas war's nicht, was ihnzumGegenstand des

öttlichen Wohlgefallens machte. Er vereinigte mit

einen körperlichen Vorzügen den Adel der Seele,

die gottgefällige Gesinnung, und diese allein be

fähigte ihn, Träger des messianischen Königthums

zu werden. Gott siehet dasHerz an.

c) Des Herrn Gesalbter. V.13: AlsSa

muel den David erblickte, sprach der Herr: Auf

und albe ihn. Durch die innere Stimme des

Geistes ist Samuel allen Zweifeln enthoben. Sei

ner Sache gewiß, vollzieht er die Salbung an Da

vid unter je in ein Brüdern. Die Bedeu

tung dieser Salbung war nicht nur den Isai und

einen übrigen Söhnen, sondern wohl auch dem

David selbst vor der Hand noch dunkel. Die Sal

bung war ein Sinnbild der Mittheilung des 

öttlichen Geistes an den Gesalbten. Diese

ädesGeistes fand denn auch bei David

alsbald statt: DerGeist des Herrn kam auf

Oavid. Dies könnte nur geschehen,weil beiDa

vid der sittlich-religiöse Herzenszustand, welchen diese

Geistesmittheilung voraussetzt, bereits vorhanden

war. Ein Zeugniß hierfür bildet der 23ste Psalm,

welcher aus der Zeit einesHirtenlebens stammt.

Esdauerte freilich noch lange (etwa 10Jahre), ehe

David dasAmt antrat, für welches ihm hier die

Gaben verliehen wurden. Aber das ist eben das

Neue und Eigenthümliche in Davids Königthum,

daß es einen rein innerlichen Ursprung hat, und

alle königlichen Gaben erst in der Niedrigkeit und

imKampfe bis zumErliegen siegreich sich entwickeln

mußten, bis er die Herrschaft im Volke empfing.

Auch hierin ist David ein Vorbild seines Sohnes

(Christi),dessen Reich nicht von dieser Weltwar.–

Der beste Beweis unsererErwählung zum Reiche

Gottes ist unsere Versiegelung mitdem heil. Geist

' die Erfahrung seinesGnadenwerks in unseren

erzen.

Aus derGeschichte der Erwählung Davids ler

nen wir: 1)derHerr erwählt nichtdiejenigen,welche

durch besondere Gaben derNatur vor Anderen aus

gezeichnet sind, sondern er erwählt. 2) diejenigen,

welche das größere oder geringere Maßder Gnade

Gottes,dasihnen angeboten ist, mit Treue benützen,
3) diejenigen, welchediese Treue durch lauteren (Sifer

und Gehorsam in der ihnen anvertrauten Arbeit

beweisen und endlich4)diejenigen, welche auch nach

etwaigem der Arbeit sich nicht ruhmredig

hervordrängen, sondern in Demuth und stiller Zu
rückgezogenheit bleiben, bisderHerr sie hervorzieht.

Samuel ging nach Rama zurück. Daß
David mit ihm auch mit der dortigen

Prophetenschule) in stetem Verkehr stand, ist nach
der# Geschichte nicht zweifelhaft(vgl.Kap.

19,20ff.). In dieser Verbindung mit dem Pro

pheten ward ihm die Kunde von der hohen Bedeu
tung seiner Salbung, und unter der fortschreitenden

Erleuchtung eines inneren Lebens durch den heil.

Geist empfing er die Erkenntniß von den Aufgaben

seines königlichen Berufs und die Ausrüstung zu

demselben.

Sonntag, den 25. Nov.

David und Goliath.

1. Zeit: 1063v. Chr.

2. Ort: 1) Das Lager der Philister bei Socho

(jetzt Shuweikeb) in der Ebene Juda, etwa 4 deut

sche Meilen südwestlich von Jerusalem und 3 deut

sche Meilen südwestlich von Bethlehem. 2) Das

Lager der Israeliten: derEichgrund (hebr. Thal

der Terebinten) nordöstlich von Socho, eine Thal

ebene im Waldv Sur.

3.Zusammenhang: Die scheinbare Bekehrung

Sauls (Kap. 15,24) war nur eine vorübergehende

RegungdesGefühlsgewesen. Durch mutbwilliges

Sündigen hatte er den Geistdes Herrn aus einem

Herzen verscheucht; nun sandte ihmGottzur Strafe

einen bösen Geist, der ihn gewaltig schreckte

und ängstigte. Seine Knechte riethen ihm, durch

Saitenspiel die finstere Macht zu bannen. So

1Sam. 17,38–51.
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wurde David, der ein ausgezeichneter Saitenspieler

war, an den königlichen Hof gebracht. Später

scheint der böse Geist wieder auf längere Zeit von

Saul gewichen zu sein; wenigstens finden wir Da

vid Kap. 17, 15wieder zu Hause bei seiner Hirten

beschäftigung. Isai ist inzwischen alt geworden

(17,12) und David in das spätere Jugendalter ein

getreten. Da bricht von neuem ein Krieg mit

den Philistern aus. Der Riese Goliath aus

Gath spricht den Heere Israels öffentlich Hohn.

Niemand wagt es, seiner Herausforderung zu fol

gen, bis David, der von seinem Vater zu seinen

Brüdern ins Heer geschickt worden war, davon hört

und sich voll lebendigen Gottvertrauens entschließt,

den Kampf mit dem gefürchteten Riesen aufzuneh

men. Vor Saul geführt, theilt er diesem einen

Vorsatz mit. DesKönigsBedenken überwindet er

durch den Hinweis auf den Schutz und Beistand

seines Gottes, der ihm in seinen Hirtenberuf den

Sieg überLöwen undBären verliehen habe und ihn

gewiß auch aus der Hand dieses Philisters erretten

4. Wort- und Sacherklärung: Zur Zeit derEr

oberung Kanaansdurch Josua begegnen uns unter

den Bewohnern des gelobten Landes verschiedene

Riesengeschlechter, die den gemeinsamen

Namen der Revha im, im Westjordanland vor

'der (F in a kin führten. Zu diesen Rie

en gehörte unter anderen auch Og, derKönig zu

Bajan (5Moj.3, 11; Joj.12,4). Ueber die Her

kunft dieser Stämme bestehen dreierlei Ansich

ten: 1) Sie seien Zweige des kanaanitischen, ins

besondere amoritischen Hauptstammes. 2) Die

meisten neueren Forscher halten sie für vorkanaani

tische Ureinwohner, welche sich allmälig mitden ein

gewanderten Kanaanitern, und Phi

litern auf friedliche Weise vernichten, aber zur
Zeit Josua's und auch später noch in einzelnen Ge

schlechtern fortexistierten. 3) Zu dieser Annahme

fügen einige bedeutende Autoritäten noch hinzu,daß

die Rephain, wie die Annalekiter,Anoriter und die

egyptischen Hyksos zu den semitischen Stamme

Lud gehört haben, und schon in vorhistorischen

Zeiten nach Kanaan eingewandert seien.

letztere Annahme ist freilich nirgends geschichtlichbe

zeugt, erklärt aber die semitische Sprache derKa

naaniter (Hamiten), welche sonst schwer zu erklären

ist, und hat daher viel für sich. Die Größ

iese 

Saul ihm seine eigene Waffenrüstung an,

wenig ahnend, daßder, dem er jetzt einen Helm

aufs Haupt setzte, bald eine Krone erben werde.

Daß David Sauls Rüstung anlegt, be

weist, daß er ungefähr dieselbe Statur mit ihm

hatte. Daß er darin nicht gehen kann, wird

von David selbst nichtdamitbegründet,daß sie ihm

zu groß sei, sondern daß er nichtdaran gewöhnt

sei, sich in solcher Rüstung zu bewegen. (Er erkennt,

daß sie ihn im Kampfe nur hinderlich sein wurde,

e dieser

Riesen war außerordentlich, aber doch nicht so un

geheuer, wie dieselbe von den Juden in ihren tal

mudischen Phantasien dargestellt wird. Goliath

war nachV.4 sechs (Ellen und eine Spanne

hoch, was nach den besten Autoritäten sovielwie

9Fuß 1 Zoll unseres Maßes ist. Beispiele von

solcherKörperlänge sind im Alterthum und in neue

rer Zeit keineswegs unerhört. Die Skelette des

Pusio und derSeeundilla,überwelche Pliniusbe

richtet, waren noch einen Zoll länger. Uebrigens

Riesen im Alterthum häufiger gewesen zu

ein, als heute. Nicht nur die heil. Schrift weiß

von Riesengeschlechtern, auch durch die Sagen aller

Filter zieht sich die (Frinnerung an dieselben

5. Zur Erklärung und Erbanung:

a)

David in den Stand zu setzen, den gewaltigen

Gegner mit gleichen Waffen zu bekämpfen, legt

blickt. Diesem Hirten

und legt sie ab.

V.40: Sodann er zum nichtgeringenEr

staunen. Aller statt des schweren Waffenschmuckes

wiederum ein leichtes Schäfergewand anund greift
zu seiner Hirtenausrüstung, die in nichts weiter be

steht, als in seinem Stab und seiner Schleuder.

Letztere war den Hirten eben so nöthig, wie jener,

um die wilden Thiere aus der abzuhalten.

Im Gebrauch derselben mußte. David also wohl

geübt und gewandt sein. (Vgl. ein Beispiel der

Schleuderkunst Richt.20, 16.) So gingDavid au

den Philister zu. Aber was vermochte er mitSt

und Schleuder gegen den gepanzerten und mit

Schwert und Speer bewaffneten Riesen? Mensch
lich betrachtet gingder muthige siche

ren Tode entgegen. Aber David geht nicht imVer

trauen aufmenschlicheKraft undKunst, sondern im

Vertrauen auf den Herrn. Gottes Macht und

Stärke bedarf keiner menschlichen Mittel; sie ist sich

selbst genug, und braucht sich nicht anderswoher

etwas zu borgen. ImVertrauen aufdiese Gottes
macht schreitet David, nachdem er nf glatte

Kiesel ausdem Bette einesdenEichgrund durch

schneidenden Baches aufgegriffen und in seine Tasche

unter dem' der Einen und unter

er gespannten Erwartung der Anderen dem Phi

lister entgegen.

Geistliche Nachbilder diesesHeldenganges hat die

Geschichte manche aufzuweisen. Mandenke nur an

Luther, der trotz der Bedenken ängstlicher Stuben

gelehrter die schwere Waffenrüstung scholastischer

Schulweisheitvon sich warf, und frei hervortretend

mitden fünfHauptstücken einesKatechismus den

Riesen zu Rom siegreich darniederstreckte.– Der

KampfDavids mitGoliath ist fast in allen Zügen

ein treffendesBild des Kampfes, welchen sowohl

Christus als auch jeder einzelne Christ mitdemSa

tan, sowie desKampfes, welchen dieKirche mitdem

Reiche des Satans zu kämpfen hat.

b) Das Zusammentreffen. V.41–47.

V. 41–44: Während sich David dem Goliath

nähert, betrachtet dieser seinen Gegner genauer, und

sein Blick wird dabei ein verächtlicher, weil er

in David keinen kriegerischen Helden, sondern nur

einen von Ansehen lieblichen Jüngling er

glaubt er sich sei

mes(Erfolges sicher.–Selbstüberhebung und sorg
lose Sicherheit sind oft die Vorzeichen des nahen

Falls. Und der Philister sprach zu David.

Zwiegespräche vor einem Zweikampf waren, wie

dasBeispiel der homerischenHelden zeigt, im Alter

thzum sehr gewöhnlich. Den Inhalt dieser Zwie
gespräche bildeten meistens Lobreden auf die eigene

Person oder Schmähungen desGegners. Bin ich

denn ein Hund? Goliath fühlt sich beleidigt,

daß ihm David mit einem Stocke entgegentritt,

mit den man nicht Menschen, sondern Thiere be
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handelt. Und fluchte dem David bei sei

neun Gott. DerKampf der Israeliten mit den

Philistern ist nicht nur ein Kampfzwischen diesen

Völkern, sondern zugleich auch ein KampfJehovahs

gegen die Götzen der Philister. Darum fluchte Go

liath dem David „bei“ oder besser „in einem

Gott“, d. h. indem er seinen Gottverhöhnte, um

David um so tiefer zu verletzen.

45–48: DavidsAntwort aufGoliaths

Schmähungen enthält folgende Hauptgedanken:

1) Zunächst hebt Davidden Gegensatz hervor zwi

schen einen Standpunkt und dem Standpunkt

Goliaths (und somit auch zwischendemStandpunkt

der Israeliten unddemder Philister): Du kommst

zu mir, aufdeine eigene Kraft fußend u.j.w., ich

dagegen komme zu dir im Namen des

Herrn. Der „Naune desHerrn“ ist dem David

der Inbegriff aller Offenbarungen,durch welche der

lebendige Gott sich seinen Volke zu erkennen gegeben

hat. Unter den verschiedenen Ausdrücken, durch

welche dasWesen Gottes bezeichnet wird, gebraucht

David hier,der Situation entsprechend, denjenigen,

welcher ihn in Bezug auf seine Herrschermachtdar

stellt: Herr Zebaoth, d.h. Herr der himm

lischen Heerschaaren. 2)Sodann spricht Daviddie

Zuversicht aus, daß der Herr ihm den

ieg verleihen werde (V.46). Triumphiren

der Heldenmuth schon vor dem Siege und demüthi

gesSichbeugen vor dem Herrn, als dem, der den

Sieg verleiht, sind hier bei David verbunden.

3) : spricht er die Hoffnung aus,daßdurch die

Hilfe, welche Gott der Herr seinem Volke in diesem

Siege verleihe, alle Welt zu der Erkenntniß

kommen werde, daß Israel einen Gott

habe, der sich eines Volkes annimmt,und4)daß

Israel selbst durch diesen Sieg erkennen werde,

daß derHerr nicht deräußeren Mittel,desSchwer

tes und Spießes, zu einer Hilfe bedürfe, und

daß er selbst es sei,der die Feinde in seinesVoll

kes Hände gebe.– Die Demuth, derGlaube

und die Frömmigkeit, welche die Rede Davids ath

met, bilden einen schönen Gegensatzzu dem frechen

Uebermuth des Philisters. Aber eben in dieser De

muth, die nichts von der eigenen Kraft und alles

von den Herrn erwartet, liegt die wahre Stärke.

Vgl.2Kor 12,7–10.

c) Der Sieg. V.48–51. V.48. 49: Kaum

hat David ausgeredet, als der PhilisterzumKampf

gegen ihn vorrückt. Nun eilt auch David voll

Kampfbegierde aufihnzu. Derunerschrockene Muth

Davids tritt besondershervor durch die Bemerkung,

daß er „vom Zeuge“, richtiger: „auf das Zeug

(oder die Schlachtordnung) der Philister zu“ dem

Goliath entgegen lief. Im Laufe nimmt er einen

Schleuderstein aus der Tasche, und ehe der Riese

Zeit findet, zumWurfmitdemSpeere auszuholen,

trifft der Stein von Davids Schleuder

seine Stirne,die er vielleichtausGeringschätzung

des Gegners unbedeckt gelassen, er wanktund stürzt

mit schauerlichen Todesstöhnen zusammen. Wie
leicht hätte David fehlen können! AberGottesVor

ehung lenkte den Flug desSteines, und gab ihm

solche Kraft, daß er tief in das Haupt Goliaths

drang. Wie gebrechlich ist der Mensch, und wie

leicht kann ein scheinbar geringer Umstand auchdem

kräftigsten Leben ein Ende machen! Der Starke

rühme sich nicht seiner Stärke! Gottwiderstehetden

Hoffährtigen und machtzuSchanden, die ihn und

sein Volk verachten.

V.50: Also überwand David den Phi

lister. Etwas Großes für das Reich Gottes im

Kampfe wider die Welt kann nur derjenige ausrich

ten, welcher wie David 1) sich selbst bekämpft und

überwindet, Unrechtund Veräumdung mitGeduld

trägt und nicht Böses mit Bösem vergilt; 2)von

heiligem Zorn wider alle Sünde und Gottlosigkeit

und von heiliger Begeisterung für die Ehre des

Herrn erfüllt ist; 3)den Sieg im Kampfe nicht von

eigener Kraft erwartet, sondern allein aufdenHerrn

sein Vertrauen setzt.

V.51: Goliath war wahrscheinlich noch nicht

völlig todt,daher hieb ihm David noch–und

zwar mit seinem eigenenSchwert–den Kopf ab.

Davids Sieg über Goliath ist ein Vorbild aufden

Sieg Christi,des Sohnes Davids,über denSatan

und alle Mächte der Finsterniß, sowie aufdenSieg,

welchen auch wir durch Christum über alle unsere

Feinde erlangen sollen. Die Philister ergriffen

nach dem Falle Goliaths erschrocken die Flucht.

Dadurch brachen sie den Vertrag (V.9), nach wel

chem sie verpflichtet waren, jetzt vor Israel dieWaf

fen zu strecken und sich der Obmacht der Sieger zu

unterwerfen. Darum geschah es mit gutem Rechte,

daßdiese denFlüchtlingen bis nachEkron nachsetzten,

viele aufdem Rückzuge niederschlugen und sich ihres

Lagers alsguter Beute bemächtigten.

–o-–>00- CD-3 - 00-0-–

Chronik der Gegenwart.

Ein guter Zustand der Dinge herrscht trotz allem

Klagen und Wimmern in unsern Ver.Staaten.

Dasgeht aus demBerichte des statistischen Büreaus

hervor. Dem zufolge hat der Werth, der von den

Ver. Staaten ausgeführten Handelsartikel, den der

Einfuhr um mehr als hundert Millionen Dollars

überstiegen. Das heißt in der Handelssprache: Die

Handelsbilanz steht um rund hundert Millionen

Dollars zu Gunsten der Ver. Staaten, oder mit

noch anderen Worten ausgedrückt: um die gegen

seitige Rechnung auszugleichen, muß dasAusland

den Ver.Staaten mehr als 100Millionen Dollars

in Gold herauszahlen.

Dies ist ein sehr erfreulicher Zustand der Dinge.

(Ein Land, welches, nachdem es alle seine Bedürf

niffe vomAuslande gekauft hat, noch 100Millionen

baares Geld herausbekommt, muß sich in einem

Zustande großerBlüthe befinden. Imvergangenen

Jahre profitierten wir bei Abschluß der Handels

bilanz nur wenig über25Millionen; heute sind es
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mehr als 100 Millionen. Das ist doch erfreulich!

–Freilich sind es unsere Ackerprodukte, welche uns

diesen Ueberschuß verschaffen. Aber wir sind froh

und dankbar für diese Produkte, welche uns solche

Bilanz verschaffen.

In Deutschland war die Luther-Feier zu Witten

berg das interessanteste Ereignißdes Monats. Sie

bildete gewissermaßen den Mittelpunkt derzuEhren

des Luther-Jubiläums veranstalteten populären
Festlichkeiten, während die wirkliche Geburtsfeier

des Reformators im November eine mehr kirchliche

sein wird. Der Kaiser erließ eine Cabinetsordre,

worin er als oberster Bischofder evangelischen Kirche

ein warmes Interesse für die Feier an den Tag

legte, und den Kronprinzen unit seiner Vertretung

bei derselben beauftragte. Die Stadt Wittenberg

hatte sich aufs Reichste geschmückt, und wohl an

50.000Gäste, worunter mehr als 2000 Geistliche,

in ihren Mauern versammelt. Der Kronprinz,

welcher in BegleitungdesPrinzen Albrecht und des

Kultusministersvon Goßler eintraf, wohnte sofort

dem Fest-Gottesdienst bei, und begab sich dann in

die Schloßkirche, wo er einen prächtigen Lorbeer

Kranz aufLuther's Grab legte. Die Haupt-Feier

fand darauf in dem renovierten Saale des alten

Universitätsgebäudes statt, in welchem Luther seine

Vorlesungen zu halten pflegte. Die Luther-Halle

wurde durch eine Rede des Kronprinzen eröffnet.

Er schloß mit den Worten: „Mag dieser Luther

Tag dazu beitragen, die protestantische Gesinnung

zu stärken, die deutsche evangelische Kirche vor Un

einigkeit zu bewahren und den Grund zum ewigen

Frieden zu legen.“ Späterwurden verschiedene Vor

träge überLuthersLeben und Wirken gehalten, und

am Abend fanden Bankette und sonstige Festlich

keiten statt. JedesHaus der Stadtwar illuminiert
und dekoriert. Große Volksmassen zogen durch die

Straßen und sangen Luther'sche Lieder, namentlich

denChoral: „Ein’ feste Burg ist unser Gott!“ Das

warme Interesse, welches der Kaiser und der Kron

prinz an der Feier genommen, hatim ganzen pro

testantischen Deutschland einen sehr günstigen Ein

druck gemacht.

Ein Franzose über Amerika. Graf Gabriel

d'Hauffonville, einer der französischen Ehrengäste,

die im Jahre 1881, zusammen mit den sieben Steu

ben,zur hundertjährigen des Sieges von

or kt own von den Vereinigten Staaten ein

geladen waren, hat in einem eben erschienenen

Buche “ATravers les Etats Unis" seine hiesigen

Reiseeindrücke und Beobachtungen niedergelegt, aus

denen wir einiges mittheilen,

Er beweist sichim Allgemeinen als ziemlich schar

fer Beobachter, obwohl in seinem Bericht manche
Schnitzer vorkommen.–Wie den meisten europäi

ichen Besuchern nöthigtauch ihm die Organisation

der hiesigen Feuerwehr große Bewunderung

ab. (Fr hat die Leistungsfähigkeit derselben mit

eigenen Augen zu beobachten Gelegenheit gehabt,

und deren großartige Apparate auf der, zu jener

Zeit speziell für diese Branche veranstalteten Aus

stellung kennen gelernt. Er kommt dabei zu dem

Schluß, daß die Vorkehrungen zur Bekämpfung

eines ausgebrochenen Schadenfeuers in Amerika

selbst in Städten vierten Ranges weitgehender und

zweckentsprechender seien, als in der französischen

eltstadt -

Bei einer den Festgästen zu Ehren arrangierten

Rundfahrtgelangt der Autor auch nachBaltimore

und besucht hier die Offizin einer größeren Zeitung,

„The Baltimore American“. Das giebt ihm Ver

anlassung, sich über die amerikanische Presse

überhaupt auszusprechen. Er findet dieselbe der

französischen überlegen, ernster redigiert, inhaltreicher

und politisch zugespitzter, im Tone freilich weniger

glattund höflich, vielmehr oft recht ungeniert, stark

persönlich und injuriös; allein sie hüte sich doch vor

Angriffen aufMänner oder gar Frauen, die nicht

selbst herausfordernde Ursache dazu geben, sie mache

die Skandalosa nicht zur Hauptsache, wie dies viel

fach die französische Presse thue und stehe imPunkte

der Moral decenter da als diese, während auch zu

leich die Mehrzahl der Leser in diesen Punkte

trenger sei als in Frankreich. -

Zum Schluß sei hier noch das Resume seiner Be

obachtungen kurz wiedergegeben. sagt: „Mei

nerAnsicht nach kann man die Vereinigten Staaten

nicht bereist haben, ohne die Ueberzeugung zu ge

winnen, daß man sich unter einem außerordentlich

kräftigen, gerechten und von Jugend und Schaffens

lust durchdrungenen Volke bewegt. Wer von einem

Niedergang dieser Staaten spricht, hat niemals

einen Fußdahin gesetzt, und wenn doch, so geschah

es mitVoreingenommenheit, was ganz dasselbe ist.

Die Zukunft diesesLandes in landwirtschaftlicher

wie industrieller Hinsicht ist unermeßlich. Wenn

einem lebenskräftigen, arbeitsamen und erwerbs

lustigen Volke die Natur,wie hier, anscheinend un

erschöpfliche Hilfsquellen bietet, wenn fort und fort

frisches Blut in seine Adern sich ergießt, und wenn

die einzige Schwierigkeit, die seine Entwickelung

verzögert, nur in dem Mißverhältniß seiner kolossa

len Länderstrecken und seiner Bevölkerungszahl be

steht, so kann man ihm gewiß nur die allerglück

lichste Zukunft prophezeien.“

Die Nord-Pacific-Bahn ist also eröffnet. Manche

sehen darin nur eine Eisenbahn-Spekulation, die

der Bahn-König Villard ins Leben gerufen, um

reich zu werden. An letzterem zweifeln wir keinen

Augenblick, denn Niemand läßt sich in solche Spe

kulationen ein, um nichts dabeizu verdienen. Wie

dem aber auch sei, undwie die Spekulation schließ

lich auch ausfallen mag – so öffnet die Nord

acific-Bahn ein ungeheuresGebietder Vereinigten

Staaten, was dem ganzen Volke, aber namentlich

dem Nordwesten zuGute kommen wird. Werdies

nicht glaubt, der gehe nur einmal nachSt.Paul

und Minneapolis und sehe, wie diese Städte seit

Vervollständigung des nordwestlichen Eisenbahn

netzes zugenommen haben. In sechs Jahren sind

sie dreimal so groß an Umfang und Einwohnerzahl

geworden. Und zwar ist diesesWachsthum nament

lich in den letzten Jahren geschehen. Was auch

immer diese Nord-Pacific für die Spekulanten tbut

oder nicht thut– für dasLand ist sie ein Segen.
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Schmerz gelautert zu werden. DasScheiden des

Geliebten brachte ihmzum ersten MaldasGeheim
nißdes Todes nahe, und übte einen starken, für's

ganze Leben dauernden Einfluß aufihn aus. Von

jetzt an ernster gestimmt, beschäftigte sichder Kleine

zrte ihn eine gute,

nd betete mit und

iner Seele aufging

Ob dies das war, was man Bekehrung nennt,

wußte er nicht, aber er wußte, und weiß heute, daß

er Gott, dessen Volk und alle seine Werke liebte,

und kann sich der Zeit nicht erinnern,da dies nicht

der Fall war.

- - - - - - - - -
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Rev. J. W. Wiley, LL. V.

Einer der Bischöfe der Bischöflichen Nethodisten Kirche.

Editor,

m25. März 1825 erblickte in Lewis
/6. ton, Mifflin (So.,Pa., einen klei

nen, an dem schönen Juniata Fluß

in herrlicher Gebirgsgegend gelege

nen Städtchen, ein Söhnchen des

Fruchthändlers Wiley und seiner

- das Licht der Welt und

erhielt in der Taufe denNamen Isaak Wilhelm.

ort, in Mitten jener malerischen Gebirgswelt,

wuchsderKleine auf, und schon in frühester Ju

gend wurde durch die ihn umgebende großartige
Natur der Sinn für das Schöne und (Frhabene in

Knaben geweckt,durchwelchen sich später derMann

so sehr auszeichnete.

Seine Eltern gehörtender protestantischen Epis

copalkirche an, und obwohl die Methodisten schon

im Jahre 1815 in Lewiston Fuß gefaßt hatten,

waren sie während der ganzen Jugendzeit unseres

Isaaks die Verachteten und die von vielen Seiten

Gehaßten. Seine Mutter gehörte unter die ersten,

welche durch die Methodisten zu Gott geführtwur

den, und noch heute erinnert sichder gereifte Mann

lebhaft daran, mit welcher Verachtung die einen

und heftiger Feindschaftdie andern während seiner

Knabenzeit auf das kleine, am Ende des Ortes

stehende backsteinerne Methodistenkirchlein schauten.

Dorthin wanderte er ohne Zweifel oftan derHand

der innig frommen Mutter, während der Vater im

Verbande der Episcopalkirche bis ein Jahr vor sei

nem Tode verblieb, zuwelcher Zeit erauf einer von

den Methodisten abgehaltenen Lagerversammlung
gründliche Wiedergeburt erfuhr und im Triumph

des Glaubenszur ewigenHeimathging.

Dieser unersetzliche Verlusttrafden kleinen Isaak

im sechsten Jahr. Es war ein erster, großer

Schmerz. DreiJahre lang litt der Vater an einem

durch einen Unglücksfall herbeigeführten Gebrechen,

das ihn viel ansHaus fesselte. Derdem Vater

mit glühender Kindesliebe ergebene Knabe leistete

dem Leidenden oft Gesellschaftund erhielt damals

schon eine Ahnungdavon,wases heißt, in Leidund

Schmerz geläutert zu werden. DasScheiden des

Geliebten brachte ihm zum ersten Mal dasGeheim
niß des Todes nahe, und übte einen starken, für's

ganze Leben dauernden Einfluß aufihn aus. Von

jetzt an ernster gestimmt, beschäftigte sich der Kleine

viel mit christlicher Wahrheit, und trat balddarauf
in die Sonntagsschule der Methodisten ein.

Hier schenkte ihm Gott eine ächt gottselige, ge

beiligte Frau alsLehrerin. Sie lebt heute noch,

und obwohl sehr schwach und leidend, ist sie stets

freudig inGott, betetviel für den,der einst als klei

ner, gelockter Knabe ihr Schüler im Backsteinkirch

lein war, und sieht in lebendiger Hoffnung ihrem

Herrn entgegen. echzig Jahre lang diese

Mutter in Israel ein leuchtend christlich Vorbild

gewesen, hat vieleSeelen zum Herrn geführt und

war ein reicherSegen für dasganze Städtchen.

Außer ihr lebten in Lewiston damals nochan

dere zur Methodistenkirche gehörende gottselige

Frauen, und namentlich find es sechs derselben,

welche von Jedermann als brennende und scheinende
Lichter bezeichnet wurden. Zu diesen die

Mutter unseres' Sie wurde achtzig Jahre

alt und war über fünfzig Jahre MitgliedderMe

thodistenkirche,

Der kleine Isaakbefand sich aber nicht bloß von

frühester Jugend an unter ächt christlichem Einfluß,

sondern einKnabensinn wurdeauch schon sehr frühe
auf das Predigtamt gerichtet, und er kannte keine

größere Freude, als wenn er seine Schwestern und
andere um sich versammeln und

einen Kindergottesdienst improvisieren konnte. Der

geräumige Speicher desHauses bot prächtige

Gelegenheit. Da wurde das eineMalBet-, das

andere Mal Klaßversammlung und das

dritte Mal gepredigt. Ja, die kleineSchaar ver

stieg sich sogar dann und wann zur Einrichtung

einer Miniatur-Lagerversammlung. Irgend ein
Tuch oder eine Decke lieferte das Material

„Zelt“, einSchemel ward zum „Stand“ erhoben,

aufden Bänken saß dieGemeinde undden„Stand“

nahm in ehrwürdigster Haltung unser Isaak ein.

In seinem zehnten Jahre führte ihn eine gute,

gottselige Lehrerin zum Altar und betete mit und

für ihn, bis ein neu Licht in seiner Seele aufging

und sein Herz von derLiebe Gottes erwärmtward.

Ob dies das war, was man Bekehrung nennt,

wußte er nicht, aber er wußte, und weiß heute, daß

er Gott, dessen Volk und alle seine Werke liebte,

und kann sich der Zeit nicht erinnern,da dies nicht

derFall war.
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Dem Gebrauche gemäß trug man den Namen
Isaak Wilhelm Wiley ins Register der kirchlichen

Probemitglieder ein, woselbst derselbe vier Jahre

lang hübsch stehen blieb, ohne daßJemandweiter

nachdem Namen oder dessen Eigenthümer gefragt

hätte. In seinem vierzehnten Jahre besuchteGott

jene Gemeinde in einer andern Erweckung. Wie

lag Isaak am Altar und wiederum ward sein

Name ins Proberegister eingetragen. Dabei

blieb's aber auch, denn in jener alten guten Zeit

bekümmerte man sich im ganzen wenig um das

„Christenthum der Kinder“, und nur mitKopf

chütteln undZweifeln sah man aufdie christliche

Erfahrung der Kinder, und zwar nicht etwa blos

von Seiten halbherziger Kirchenmitglieder,

dern auch von Seiten ernster Klassenführer. Wie

dem aber auch sei–diesmaltrat Isaak nachAb

laufder vorgeschriebenen sechsmonatlichen Probe

zeit alsMitglied in den Kirchenverband ein.

Unterdessen waren auch die weltlichen Wissen

nichtversäumtworden. Ineinem kleinen

lockhäuschen führte ein armer,alterKrüppel,der

jeden die Lektion des kommenden sich selbst

eifrig einbläute, und so als wissenschaftliches Licht

den schulmeisterlichen Stab. Das war

er erste HerrProfessorunseresjungenStudenten.

Ein neues Thor der Wissenschaft ging in der Ex

öffnungderersten Publikschule auf,undhierwurde

in einem großen Backsteingebäudein Gemeinschaft

von etwa 200andern Knaben und Mädchen vier

Jahre lang derKampf mitdes WissensMächten

unter mancherleiLeid undFreudgeführt. Darauf

ging's zur Akademie, woselbst die Vorbereitung

aufsCollege vorgenommen wurde, und zwarge

schah all dies mitdem Ziel imAuge,ins Predigt
amtzu treten, denn seit seinem 14. Jahre lebte die

gründliche Ueberzeugung imKnaben, daß er sich

dem heiligen Dienste zu widmen habe.

Daßein Methodistenjungedie Akademie besuche,

und später ins College eintreten wolle,daswarzu

damaligerZeitin jenerGegend etwas unerhörtes;

denn diese „Art Leute“gehörten der Volksmeinung

nach nicht auf die hohe Schule; namentlich nicht,

wenn sie nurMethodistenpredigerwerden wollten.

Eswardeshalb nachgerade kein rosigerPfad,den

der „Methodisten Studentund Prediger“ in der

Akademie zu wandeln hatte. Er kämpfte jedoch

unter Anfechtung und Verachtung den guten

Kampf, wuchs in derGnadeGottes und stieg in

der Achtung derKirche in demGrade,daß er schon

im sechszehnten Jahr alsGehilfsklaßführer einem

bewährten Christen und aus England eingewan

derten Lokalprediger beigegeben wurde, von wel

chem er viel lernte. Im siebenzehnten Jahre er

hält der ' Mann Ermahners-Licenz, im acht

zehnten die Bescheinigung alsLokalprediger.

Wiederum suchtGottderHerrim Winter 1842–

43jene Gegend mit einer tiefen weiterverbreiteten

Erweckung heim. Das geringe Häuflein derMe

thodisten in Lewiston erhält einen Zuwachs von

300 bekehrten Seelen; alle andere Kirchengemein

schaften werden vom Ausguß des heiligen Geistes

erfrischt, und Tausende zu Gott bekehrt. Da ist

denn der junge Lokalprediger J. W. Wiley in

seinem Element. Er verläßt zeitweilig die Schule
und giebt sich gänzlich diesem Werke hin,indem er

fast unausgesetzt ermahnt,predigtundHausbesuche

macht; eine Arbeit,diefüreinen 18jährigen

ling allzu aufreibend ist, und für welche er hohen

bezahlt. Als die Extra-Versammlungen im

Frühjahr 1843zumSchlußkamen, hat er sich ein

hartnäckigesHalsleidenzugezogen,undbedauertden

fastgänzlichen Verlust seiner sonst gutenStimme.

Sechsmonatlicher Aufenthalt in der Hochschule,

die erwieder bezieht, bringt so wenigBesserung,

daßUrtheilsfähige derMeinung sind, die Stimme

werde nie wieder so erstarken,daß sie für die Pre

digttauglich sei. DerWegzurKanzel schien ver

perrt zu sein und mit traurigem, vielgeprüftem

Herzen übernimmt der Jüngling im Winter 1844

eine Schule, woselbst eine leidende Stimme auch

mit der größten Anstrengung kaum ausreicht, und

den Gedanken an'sPredigtamtgewaltsam in den

Hintergrund drängt. Darunwird imFrühjahr

1845 ein anderes Fach ergriffen–das Medicini

sche,welches Studium in dem kleinen DorfMiff

lin eifrig betrieben wird.

Dort kämpfte der Methodismus nochum eine

Existenz. In einem kleinen halbzerfallenen Holz

gebäude hielt die HandvollMethodisten ihre Got

tesdienste, unddie ganzeSchaarderselben bestand

aus 13Kirchenmitgliedern. Unter ihnen befand

ein innig frommes in ernster Christenarbeit

sich bethätigendesMädchen mit süßerStimmeund

einnehmendem Wesen-Franciska J. Martin.
N desinngen Mediciners spraches–ge

unden,unddreiJahre daraufwurde Franciska

eine geliebte und liebende Gattin. Sie begleitete

ihn später insMissionsfeld nachChina und dort,

weitdraußen inHeidenlande, wo sie 1853zurHei

math ging, ruhtihre irdische Hülle biszum Tage

der glorreichen Auferstehung. . . .

Als im Jahr 1846 das medicinische Doktor

'mit Auszeichnung bestanden war, hatte

sich auch das Halsleiden derart gebessert, daß der

junge Mediciner wiederum ein Jahr lang alsLo

kalpredigerzu dienen vermochte.

etzt tritt auch wieder die alte Ueberzeugung,

sich dem Predigtamt zu widmen habe, in

den Vordergrund. Seine Freunde sind getheilter

Meinung. Die einen rathen, bei der Medicin

u verharren,die andern–und unter ihnen auch

' bekannte pennsylvanisch-deutsche ehrwürdige

excentrische Jakob Gruber drangen auf Eintritt

insPredigtamt. Aber ach–in damaliger alter

guter Zeit bestand eine Schranke,welche selbst ein

Gruber nicht hinwegcommandieren konnte. Unser

junger Herr Doktor waram Vorabend zurHoch

zeit mit Fräulein Martinangelangt;damalsaber
wurden verheirathete Prediger nicht aufProbe in

die Conferenz aufgenommen. DerwackereGru

ber meinte zwar, daß da bald geholfen sei, man

müsse einfach die Heirath und die Medicin verab

schieden und so eine Radikalkur bewerkstelligen.

as war aber dem Bräutigam denn doch etwas

zu stark. Er verehelichte sich und ließ sich in west

lichen Pennsylvanien als Doktor der Medicin

nieder, wo es genug Arbeit gab und der junge

Mediciner in sofern Erfolg hatte, als es ihm ge

lang, viele Kranken zu heilen. Aber finanziell

glückte es inWest-Pennsylvanien nichtundaußer

dem verließ den Mediciner nie die Ueberzeugung,

daß seine Lebensaufgabe in derPredigt desEvan

geliums bestehe. Er wandte sich deshalb nach
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Berathschlagung mitPastor undVorst.-Aeltesten

wiederum an die Conferenz, und wiederum ward

„Kein Platz für verheirathete Pre

USILV.

War das nicht ein Fingerzeig Gottes, daß nach

allem doch die Medicin der richtige Lebensberuf sei?

Als solcher wurde die ' ' aufgefaßt, und

wir finden den nachmaligen, aufder Kanzel so er

folgreichen Bischof aufder Reise nachOst-Pennsyl

vanien, wo er sich eine gute Gegend zur Praxis

ausgesucht, mitden Gedanken, niemals mehr die

Kanzel zu betreten. Der frühere Pastor war ge

beten worden, in der kirchlichen Bescheinigung nur

vom Gliederrecht und nichts vom Lokalprediger zu

jagen. Daraus jedochwurde nichts, obwohl kein

anderer Schein acceptiert ward.

Kaumaberwar derjunge Arzt in Pottsville,Pa.,

ein wenig eingerichtet, so kam der dortige Metho

distenprediger, Rev. J. B. Hogany,#

reichbegabter Kanzelredner, ins Doktorstübchen und

jagte, er habe von demfrüherenHerrnPastor,Rev.

"F"Laut die Bescheinigung empfangen,daßder

Ankömmling Mitglied der Kirche undLokalprediger
sei. wollte sich derjunge Doktor da

egen sträuben, der zweite, ruhige Gedanke aber

agte ihm, daßdiese Brüder weiterund besser han

delten als er, und schon den folgenden Sonntag

finden wir ihn aufderKanzel zuPottsville.

DreiJahre erfolgreicher und einträglicher Praxis

durchs Land. Glücklich aber war unser

Arzt nichtin der Ausübung seines Berufs, denn er

ward mehr und mehrüberzeugt, daß das Prediger

amt seine Lebensaufgabe sei. Die Theologie in

teressierte ihn mehr alsdie Medizin; er predigte oft

und war glücklicher auf derKanzel als in seiner

ärztlichen Arbeit. Auch sagten ihm seine Freunde

beständig, er habe einen Berufverfehlt, so daß er

im Frühjahr 1850 noch einmaldarein willigte, bei

der Philadelphia Conferenz unter der Bedingung

gemeldet zu werden, daß es nur geschehe, wenn

Aussicht für seine Aufnahme vorhanden sei.

Der betreffende Vorst.-Aelteste besprach sich mit

Dr. Durbin, dem damaligen Sekretär der Mis

sionsgesellschaft, welcher froh war, endlich den

Mann gefunden zu haben,den erals„medicinischen

issionär“fürChina suchte.

war die Bahn frei. Dr. Durbin schrieb

an denjungen Arzt, welcher Briefaufihn wie auf

seine Gattin einen tiefen Eindruck machte. Beide

erkannten in der ganzen Angelegenheit die Vor

jehungGottes, welche ihnen geradeden Berufzu

wies, nachwelchen ihre Herzen verlangten.

Sie sind bereit zu gehen; Dr. Durbin kommt

auf einen Besuch, beiwelchemAlles arrangiertwird.

Während des Sommers wird das Doktorgeschäft

abgewickelt, Spätjahr undWinter aber dienen zu

speziellen, in China zu verwerthenden medicinischen
Studien. Im Spätjahr 1850 wird der junge 

wenn manvonAmerika ausChina erreichen wollte.

DreiMonate währte dieselbe, aber endlich erreichten

die Missionare Hongkong nach 96tägiger Reise.

Sodann ging's in einem leichtgebauten, kleinen

portugiesischen Schiff acht Tage der Küste entlang

nach den endlichen Bestimmungsorte

Schifffahrten gehörten damals nicht zu denLuft

reisen, weder auf demOcean noch an derKüste;

aber unsere Reisenden fanden ihre Zufriedenheit

und ihre Stärke in Gott.

Die China-Mission lag zu jener Zeit in der

Kindheit. Sie war im eigentlichen Sinne des

Wortes der erste Missionsversuch der Bisch.Metho

disten-Kirche unter einem heidnischen Volk. Alles

geschah versuchsweise, sowohl von der Missions

behörde als auch von den Missionaren. Die

Missionare Collins und White waren 1847 zur

Aufsuchung desgeeignetenMissionspostensvoraus
gegangen und hatten die 500Meilen nördlichvon

Canton gelegene StadtFoochow gewählt, wo jo

eben der amerikanischeBoard und die Missions
gesellschaft der englischen Episcopalkirche ihre Arbeit

begonnen hatten. Die Außenwelt wußte gar

wenig von Foochow und China überhaupt, die

Chinesen aber noch weniger von der Außenwelt.

m Jahre 1848 waren die Missionare R. S.

Maclay und Henry Hickock nach China gesegelt

und 1850kehrten Collins undHickock mitdurch das

Clima erschütterter Gesundheit wieder nach den

Ver. Staaten,wo derErstere bald daraufin einer

Heimath in Michigan starb.

Im Jahr 1851 standen in China die Missionare

Maclay, White, Colder undWiley mit ihren Gott

geweihtenGattinnen. MaclayundWhite hatten

' so viele Fortschritte gemacht, um sich den

Eingeborenen ein wenig verständlich zu machen.

Sonst mußte. Alles vonGrund ausgelernt und so

ujagen geschaffen werden. Die Missionare be

en kein Heim; sie kannten weder das Volk,

dessen Sprache noch dessen Gebräuche. DieChi

nesen fürchteten und verachteten die Fremden und

schmachteten noch unter denüblenNachwirkungen

des „Opium-Kriegs“.

Von dieser Zeit an, sage 1850, darfder wirkliche

Anfangder China-Mission der Bisch.Meth.Kirche

datiert werden. Alle vorhergehendenErfolge waren

durch diesen Krieg vernichtet worden. Niemand

in Foochow war der Sprache soweit mächtig, daß

er sich hätte, zum Volke zu predigen.

Einige kleine Häuser waren für gottesdienstliche

Zwecke gemiethet worden, und man hatte eine

kleine Schule in Rev. MaclaysHeim eröffnet,

Alle Missionare wirkten fleißig, guten Grund zu

legen,und hatten die Freude, ihre Arbeit von Gott

gesegnetzu sehen. Da brach die große SaiPing

Rebellion ausundverheerte in schrecklichenSchlach

ten und fürchterlicher Zerstörung die gerade westlich

von der Mission gelegenen Provinzen. Das Volk

Arzt officiell als Missionar installiert, in die Genes- | in Foochow knirschte förmlich vor Erregung und die

jee Conferen

delphia -

BischofJanes als Diakon und Aeltester ordiniert,

und am 13. März desselben Jahres segelt dasjunge

aufProbezugelassen, nachder Phila-|Fremden zitterten für ihre Sicherheit; die Rebellen
erenz im März 1851 von | hatten zu einer Zeit im Norden der Stadt eine

diese bedrohende Stellung eingenommen. Hun

derte kopfloser Leichname schwammen den Fluß

Paar in Gesellschaft mit Herrn Colder und Gattin hinab und legten vom gräulichen Gemetzel

und Fräulein Sealy gen China. ab, das nur wenige Meilen nördlich stattgefunden.“

Es war eine lange Fahrt, die damals um das Manche fürchteten für das Leben und Eigenthum

Cap der guten Hoffnung gemacht werden mußte, der Missionare und riethen ihnen, in Hongkong
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Sicherheit zu suchen. Maclay und Colder ent

schlossen sich zu gehen, während White mit seiner

kranken Gattin vorausgeeilt war. J.W.Wiley

blieb aufdem gefährlichen Posten.

Da harrten nun er und seine heroische Gattin in

einer erregten heidnischen Bevölkerung,Aufruhr und

Gemetzel in nächster Nähe,unter großenPrüfungen

einen langen, heißen Sommer und ein langes,trau

rigesSpätjahr aufder Missionsstation aus. Eine

stürmt der Küste entlang und richtet

roße Verwüstung an; eine Fluth folgt, welche die

unter Wasser setzt. Eine Woche und

länger können die Harrenden deswogendenWaffers

wegen keinen Schritt über die Schwelle thun, und

als die Fluth verlaufen, da bleibt Schmutz und

wie sie nur in einer Chinesenstadtgefunden

Die Gesundheit der treuen Gattin wankt; der

Todeswurm nagt an derselben und im November
scheidet sievon geliebten Gatten und ihrenKindern.

In raubgezimmertemSarg tragen umnachtete Hei

den die Hülle der Getreuen auf den gebräuchlichen

Bambusstangen hinaus aufeinen HügelderVor

stadt. Dortliegt sie begraben, wartend hervorzu

gehen in der Auferstehung als eine der Erlöseten

Chinas, und als ein Erstling derer, welche für die

Christianisierung jenesVolkes ihr Leben opferten.

Jetzt stand der Mann mitten im Heidenland mit

seinen zwei mutterlosen Kindlein allein. Länger

konnte unddurfte er nicht bleiben. Im Jahr 1854

kehrte er mit seinen Kleinen nachAmerika zurück.

Aber nicht, um nie wieder zu kommen. Gottder

Herr hat ihn für seine Treue eine große Freude be

scheert. BischofWiley zieht anno 1877 wiederum

nachChina, um in derselben Stadt, wo er so viel

gewirkt und gelitten, eine jährliche Conferenz zu or

ganisieren! Vor 23Jahren hatte er Foochow mit

gebrochenem Herzen und wenig Hoffnungen fürs

dortige Missionswerk verlassen. Und was findet

er? Damals befand sich kein einziger Kaufmann

in der Stadt, und der Handel wurde nur durch

zwei Opiumschiffe vermittelt,–jetzt (1877) blüht

eine große Handelskolonie. Damals– nicht eine

Kirche, noch ein einziger eingeborner Christ; jetzt–

dreigroße Kirchen der Bisch. Meth. Mission nebst

den Gotteshäusern anderer. Damals– durften

sich Europäerden Verträgen gemäß nicht über fünf
Meilen überdie Stadtgrenzen wagen; jetzt–reicht

das Missionsgebiet 150 Meilen nach Norden und

Westen, und200Meilen nachSüden und Osten.

Zwischen 4- und5000 eingeborene Christen lebten

damalsin der Stadt und die Statistiken derMis

sion der Bisch.Meth.Kirche weisen(1877) folgende

ahlen auf: Prediger35, eingeboreneGehilfen72,

60, Mitglieder 1,235, Probeglieder

776, Todesfälle22,Kinder getauft542, Erwachsene

getauft 145(in einem Jahr); Kirchen undKapellen

60, Werth S10190; Wohnungen für eingeborene

Prediger 15. Werth S1,601; beigetragen zum Pre

digergehalt 8621, fürKirchenbauten 81,024, für die

Armen 898, für andere kirchliche Ausgaben 8294.

Wir kehren nachAmerika zurück undfinden den

früheren Missionar bald nach seiner Ankunft als

Pastor einer Gemeinde Staten Island bei

New York, wohin er von BischofMorris gesandt

wurde. Im Jahr 1855 wurde der jetzige Bischof
von der Philadelphia in die Newark Conferenz

transferiert, und bediente in derselben 1857 u.1858

die Gemeinden an derHaller Straße in Newark,

sowie die Trinity-Kirche zu New Jersey. Anno

1858 finden wir ihn als Principal desPenning

ton Seminars, in welcher Stellung er bis 1864

verblieb. Im Frühjahr dieses Jahres wurde er

wieder als Pastor der Trinity-Kirche zu Jersey

ernannt, begleitete aber das Amt nur bis zum

Mai, in welchemMonat er von derGeneral-(Son

ferenz zum Redakteur des Ladies' Repository er

wählt ward, in welcher Stellung er mit sehr be

deutendem Erfolg wirkte, bis die ''

renz des Jahres 1872 Rev.J.W. WileyLL. D.

znn Bischof erwählte. -

Wir lernten ihn im Jahre 1865 als Editor des

Ladies' Repository kennen, und erinnern uns noch

wohl, mit welcher Freundlichkeitund Zuvorkom

menheitder damalige Redakteurden gerade ange

kommenen Hilfs-Editor des Apologeten in der

weltbekannten dunkeln Amtsstube an der achten
und Mainstraße zu Cincinnati und mit

welchgewinnender Leutseligkeit erMutheinsprach.

Seitdem haben wir den Mann immer lieber ge

wonnen. Unermüdlich in seiner editoriellenAmts

thätigkeit hatte er immer ein freundliches Wort,

war bereitRath zu ertheilen und die kostbare

Zeit für die, welche sich an ihn wendeten,zuge

brauchen. Und heute empfängt der Bischofmit

derselben Herzlichkeit alle, Deutsche und Ameri

kaner, Schwarze und Weiße, die ihn „auf einen

Augenblick“zu sprechen wünschen, und giebt ihnen

Auskunft. Ob die zu überwältigende (Sorre

spondenz beinahe berghoch angewachsen ist, oder

irgend ein schwieriger Amtsfall Mühe macht, du

geht, mein lieber Leser, beiBischofWiley nie fehl

und wirst immer nicht nur den herzlichen Will

komm eines christlichen Gentleman,sondern anch

den werthvollen Rath eines erfahrungsreichen

' und durch und durch gebildeten Geistes

DieGeistesbildung desBischofs ist eine äußerst

allseitige und abgerundete, so daß weder Lücken

noch scharf ausgeprägte Ecken zu entdecken sind.

Seine Ansichten und Grundsätze sind fest ausge

baut, sein Urtheil aber wird stets in maßvoller

Sprache ausgedrückt. Im Conferenzsaal, wenn

100 bis300 oft unruhige Geister zu leiten sind,

geschiehtvon ihmnichtdas,wasman mit„Stränge

anziehen“ bezeichnet. Ehe es sich aberder Sekretär

recht versieht, findet er in seinem Protokoll,daß
eine Menge Geschäfte in größter Ruhe und

mit richtigen “ abgewickelt sind.

„Dieser Zugführer,“ sagte einmal ein wackerer

Reiseprediger, „ist selbst so wohl geölt, daß man

das Rollen der Maschine gar nicht hört.“

Als Redner steht BischofWiley in den vorderen

Reihen derKirche, undzwar nicht allein bezüglich

der Kanzelberedtsamkeit, sondern betreffs Reden

aller Art. Die Gedanken richtig und schön aus

zudrücken, das ist ihm so natürlich wie dasAth

men. Und er hat Gedanken über alles. Wir

haben ihn in Predigerversammlungen und bei

andern Gelegenheiten über philosophische, theo

logische und praktische Themata gehört, auf deren

Vorbereitung der Redner kaum ein Viertelstünd

chen zu verwenden hatte, und–immer bewunder

ten wir den Ideenreichthum, die Klarheit der
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Darstellungund die wie ein unerschöpflicherBorn

fließende Sprache. Auf der Kanzel liebt es der

Bischof oft die Argumente derGegner genau fixiert
darzustellen, wodurch gewöhnlich großes Interesse

erregt wird. – Ist er aber einmal über den argu

mentativen Theil seiner Predigt hinaus und greift

er in die Fülle des Themas hinein, so reißt seine

pathetische, mit Salbung vom heiligen Geiste be

'Beredtsamkeit die Versammelten hin und

ewirkt oft bedeutende Resultate.

Als Schriftsteller hatBischofWiley eine frucht

bare Thätigkeit entwickelt. Seine persönlichen Bei

träge für's “Ladies' Repository" und “Golden

Hours" würden mehrere große 12mo Bände füllen.

Sein Werk über China und Japan ist weit be
rühmt. Außerdem hat er die beiden werthvollen

Bücher “Fallen Missionaries of Foochow" und

“Religion of the Family" geschrieben.

Der Leidenskelch ist unseren Bischof nicht erspart

geblieben; er hat denselben vielmehr bis auf die

gekostet. Er sah einer zweiten Gattin ins

rab; verlor durch einen Unglücksfall einen hoff

nungsvollen Sohn und hat Schmerz und Gram

aller Art erfahren. Jedoch–auch im allertiefsten

Leid, oder beipersönlichen Körperschwächen finden

wir dieselbe Leutseligkeit unddieselbe treue Pflicht

erfüllung. In letzterer hat er in den zwölfJah

ren eines Bischofsamtes 185000Meilen weit ge
reist,die Missionen in China, und Europa

besucht, führte die Aufsicht über die Montana,

Utah, China und Japan Mission, ordinierte 784

Diakone und560Aelteste, schrieb mehr als 15.000

amtliche Briefe, hat fort undfort gepredigt, Vor

träge und Ansprachen gehalten und viele Kirchen

eingeweiht.

Außerdem hat Bischof Wiley von Anfang an

viel Zeit und Kraft der Gesellschaft für frei

gelaffene Sklaven gewidmet, als deren Präsident

er schon zwölfJahre imSegen wirkt und in allen

ihren Angelegenheiten ein persönliches Interesse
nimmt.

Möge Gott der Herr seine Gesundheit stärken

und ihn noch viele Jahre lang zum Segen der

Kirche, zum Besten des Landes und zum Wohle
der Menschheit wirken lassen.

Weßhalb ich diesen Lebenslauferzählte?

Weil zum Ersten derselbe ein reicher und viel

bewegter ist, aus welchem Jedermann Lehre und
Segen schöpfen kann. enn man immer nur von

den großen Todten redet, kommt die Welt am

Ende aufdie Meinung, namentlichdie junge Welt,

daß alle guten, tüchtigen Menschen im Himmel

seien, die Erde aber den andern überlassen bleibe.

Darum gilt es, manchmal auch das Lebensbild

eines noch im Erdenthal Wallenden aufzurollen.

Zum meine ich, daß solch ein Bild mich

und die Brüder im Amte stärke. Wir lernen dar

aus, daß es nicht bloßwir sind, die große Bürden

tragen, viel Arbeit haben, imLeide weinen, sondern

daß die bedeutendsten Männer der Kirche, welche

alle Tage beobachten können, es nicht besser

haben.

ZumDritten giebt es überalljunge Männer,die

esdrängt, in Reiche Gottes alsPrediger zu arbei

ten, denen sich aber mancherlei Hindernisse ent

gegenstellen; denen sagt dieses Bild: Sei nur ge

treu und nicht ungestüm; wennGott dich brauchen

kann, so fehlt es ihm an Mitteln undWegen nicht.
Er wird. Alles herrlich hinausführen.

_d
< >< = -SSD

Waren die ersten deutsch-amerikanischen Pioniere gläubige Christen?

Editor.

Städten die Deutschen das 200jährige Jubi

läum der Ankunft der ersten deutschen Pio

niere in den Vereinigten Staaten. Waren

schon früher einzelne Deutsche in der Neuen Welt

elandetund haben sich dieselben hier niedergelassen,

o datiert sich die erste deutsche Colonie doch erst von

6. Oktober 1683, an welchem Datum 13 deutsche

Familien sich da niederließen,wo jetzt Germantown

ganz nahe beiPhiladelphia steht.
Daß ein“ mitgroßen Festlichkei

ten begangen wurde, und gereicht zur

Ehre der Deutschen. Daßdiese Feier aber überall

ausschließlich in Händen außerkirchlicher deutscher

Einwanderer die den Glauben an die Wahr

heiten der heil. Schrift längst zu den Kindernähr

chen zählen,das ist nicht so sehr erfreulich, denn die

denUmstande ist es zuzuschreiben,daßdie deutschen

Festreden das Haupt-Characteristicum jener ersten

deutschen Colonie fast gar nicht berührten, nämlich

das einfache, ernste biblische Christenthum
der Colonisten. Eswar ganz am Platze, daß auch

F Monat Oktober feierten in allen größeren Deutsche, die nichts von biblischem Christenthum

wissen wollen, an diesem Jubelfeste theilnahmen.

Indem aber die Feier ausschließlich zu einer De

monstration desjenigen Deutschthums, welches

GottesWort als überwundenen Standpunkt be

trachtetund dem Bier- und Wein-Cultus huldigt,

'wurde, geschah jenen ersten frommen deut

chen Einwanderern nicht Gerechtigkeit. Sie kamen

unter Anführung des ernstgläubigen und gelehrten

Pastorius auf Veranlassung William Penn's

herüber, um den Verfolgungen zu entgehen, die sie

in derGegend von Crefeld und anderen Gegenden
in Deutschland ihrer religiösen Gewissensüber

zeugung wegen zu dulden hatten, und gehörten also

durchaus nichtzu denen,welche mitVerachtung auf

dasChristenthum herunterschauten.

Und mit jenen ersten deutschen Ansiedlern glau

ben noch heute viele Deutsch-Amerikaner an den

lebendigen Gott, und protestieren gegen die von vie

len der Festredner aufgestellte Behauptung, daß

das ganze Deutsch-Amerikanertbum heute weit
über die„einfältigen Ansichten jener alten Pioniere“



622 Im Wchweizer Hochland.

vorgerückt sei und dem Wein- und Bier-Cultus

huldige.

Wie dem aber auch sei,– wir freuen uns dar

über, daß dieses Ereigniß überhaupt feierlich be

gangen wurde, und führen den geneigten Leser auf

einen Augenblick in jene alte Zeit zurück.

Am 6. Oktober 1683 ziehen 13 Familien, die

soeben in Philadelphia landeten, hinaus an den

FlußWijahieeon. Das ihnen zugewiesene Land

ist eine Wildniß, in welcher die braunenKinder des

Waldes den weißen Bruder ein freundlich Will

komm bieten. Pastoriuswar vorangeeilt und hatte

Alleszum Empfangvorbereitet. - -

Als sie sich nun imWalde ein wenig gesammelt,

da wurde gleichden ersten TagGottesdienst gehal
ten, und nachdem die ersten Blockhütten errichtet

waren, ward auch ein einfaches Gotteshaus aus
Baumstämmen ie ersten in Ger

mantown gedruckten Bücher waren religiöse. Die

ganze Colonie trugdasGepräge einer christlichen

Ansiedlung, und wenn Pastorius auch den Reim:

„Wein,Lein,Weberschrein“ in dasWappenGer

mantown's aufnahm, darf der erste Theil dieses

Sprüchleins nicht etwa dahin ausgelegt werden, als

ob jene Pioniere Zecher gewesen und den Wein

kultus gehuldigt hätten,wie viel moderne Deutsch

Amerikaner. Jene Erstlinge amWijahicconwaren

Quäker, Mennoniten u. w, nüchterne, arbeit

jame Leute, denen linum viel mehr bedeutete als

vinum und die es jedenfalls nicht als Beruf der
Deutschen ansahen, denGenuß geistiger Getränke

zum Schiboleth in denVer.Staaten zu erheben.

Im Schweizer Hochland der Berner Alpen.

Editor.

W

ernerAlpen! Sie sind die Sehnsucht

jedes Naturfreundes. Wer im

Sommerdurch Deutschland und die

Schweiz zieht, dem begegnet dies

Wort öfters als irgend ein anderes

des Reisenden, und tausende eilen

CN

im Munde

dorthin.

Giebt es auch im Berner Oberland nirgends

einen Punkt, an welchem man sich so in das

erz der Hochgebirgswelt versetzt sieht, wie bei

ermattinderMont Rosa Gruppe, so bieten die

erner Alpen doch solche wechselseitige Mannig

faltigkeit der Thäler und Seen, Schönheit und

Adel der Bergformen,wie man sie nirgends an

' denAlpen und nicht sehr oft auf Erden

findet.

Dazu sind sie auch leichter zu erreichen als das

Herz der Alpenkette beiZermatt und bilden aus

diesen Gründen im Sommerden Zielpunkttau

fender Reisender aus aller Herren Länder.

Merkwürdig istdie Thatsache,daßviele solcher

Schweizer, welche die sonstige Welt gesehen

haben, diese Perle ihres eigenen Landes noch nie

von der Nähe geschaut. Siewaren in München,

Straßburg, Berlin, wohl auch in Wien und jo

gar in Paris–aber das Berner Oberland!

Das ist ja so etwas gewöhnliches. Sie gehen

auf den Rigi und winken den Bergriesen von

ferne zu, und–dabeibleibt es wohlJahre lang.

Solches gestanden uns aufrichtige Schweizer

leute selbst und wir dachten dabei an das Wort

von Propheten,der nichts gilt im Vaterlande.

Und Propheten können alle und auch diese

mächtigen Gottesschöpfungen an uns werden,

wenn wir nur nicht bei ihnen stehen bleiben,

„Du hastdeine Säulen dir aufgebaut

Und deine Tempel gegründet,

Wohin mein gläubigesAuge schaut,

DichHerr und Vater esfindet.“

sondern an ihrer Hand weitergehen zum Schö

pfer, derda ist. „Unser Vater indem Himmel“.

Wer aber das Treiben der Oberlands-Reifen

den im Berner Bahnhof ein wenig belauscht,

wird im Ganzen wenig von diesem Zuge nach

dem Höchsten wahrnehmen. Die größte Sehn

sucht, wozu es eine Anzahl bringt, steht nach

einem hohen Naturgenuß; die meisten aber sind

gekommen, um in Genußsucht fröhliche, fleisch

liche Tage zu verleben, welches Grundthema in

allen Zungen der gebildeten Völker aus diesem

Menschenknäuel herausklingt.

Da wir diese Touristen schon längst kennen

und es uns verlangt, in Mitten des Schweizer

volkes zu reisen, und auch noch andere nahe

liegende Gründe vorliegen, so wählen wir den

Eisenbahnwagen dritter Klaffe.

Ein Scheidegruß an Bern, wo unser Freund

Peter weilt, und das wir später nochmals be

rühren, und wir dampfen dem Hochgebirge zu,

der Stadt Thun entgegen.

Es sind kernige, kräftige Gestalten,die unsum

geben. Manche tragendie malerische Trachtjener

Hochthäler, andere haben sich auch schon von der

Kultur belecken lassen, und stecken, und zwar

nichtzu ihrem Vortheil, in städtischen Kleidern.

Der ächte Berner Oberländer Bauer aber und

seine Bäuerin, die wollen vondenPariser Firle

fanz nichts wissen,– sind sie doch freie Schwei

zer und weder Kaiser noch Reich, nochder Mode

unterthan. Sie prangen im Nationalkostüm

und würden,wenn sie's auch könnten, nichtzan

deres reden als Berner-dütsch. -

Daran muß sich nun auch ein jüddeutsches

Ohr erstgewöhnen, denn dieser berühmte Dia
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Thun im Berner Oberland.

lekt lautet als ob er aus eitel Kehllauten be- | Schweizervolk steckt,daßdie Durchschnittsbildung

fände. Ist man aber einmal ein wenig im eine sehr gute, und man in der Herberge recht

Geleise, so kommt man auch mit und findet ein | wohl aufgehoben ist, ohne zu Tode geschröpftzu

kernig, herzigVolk, das gewiß eine große Zu- werden.

kunft vor sich hat, wenn– esvom Branntwein Freilich haben Unglaube und Sünde in der

gerettet undfürwahresChristenthum gewonnen - Schweiz,wo sich dem übrigen Festland Europas

werden kann. gegenüber alles, so auch das Böse, freier ent

WerdasSchweizervolk nachden aufgestutzten, faltet, auchbedeutende Verheerungen angerichtet.

um einen halben Batzen an den Kreuzwegen |An Herzweh undMenschenelend fehlt esdeshalb

jodelnden Sängerinnen, nach unwirschen oder nicht. Ein reich mit Thränen benetztes Blatt

gargrobenBahnbeamten, oder nachden„Saug- | aus diesem Kapitel wird uns auf der kurzen

pumpen“inden sogenanntengroßenGasthäusern | Strecke von Bern bis Wichtrach von einer Jün

beurtheilt,der erhält ein schiefes Urtheil. Man gerin des welche zu den Fremdlingen

muß unter's wirkliche Volk selbst gehen, in die Vertrauen faßt, aufgeschlagen. Sie bittet um

Familien der bessern Klasse eintreten und bei einen inAmerika zu leistenden Dienst derBarm

derFrau Wirthin in Klein-Gasthaus einkehren, herzigkeit, was natürlich auch gerne gewährt

umzu entdecken, daß noch viel alte Biederkeit im I wird. Als ich aber später irgendwo in Ohio in

Die Berner Alpen.



Im Schweizer Hochland. 625

Ausübung dieses Dienstes die Gestalten und

Trachten der Betreffenden, damals im Eisen

bahnwagen sich Befindlichen schaute, da dachte

ich–„ach, Amerika, was bist du doch für ein

nüchternes, praktisches, nivellierendes Land!“–

Jedoch mag es auch für sie, wie so vielen andern

zur Schule werden,wo sie Den finden,der noch

viel tausendmal : : ist, als die Bergriesen

und Hochthäler des Berner Oberlandes. Der

Herr schenke es.

DerZugnähert sichdemHochgebirge. Deut

licher treten hinter den Vorbergendie mitSchnee

bedeckten Bergketten hervor; unter ihnen sind

Jungfrau, Eiger und Mönch die höchsten. Mit

etwasPhantasie kann man sich aus dem letztge

nanntenRiesenrechtwohl

eine Mönchsgestalt zu

recht legen. Also hat

auch die begabte Dichterin
Meta ä gethan, in

dem sie singt:

„Sie haben sie vertrieben,

die Mönchedortim Thal;

Doch einer steht da drüben

GarfestimSonnenstrahl.

Den laffen sie wohl stehen -

im weißen Schneege

wand,

Mit priesterlichem Fleher

das Haupt zu Gott ge

wandt.

Zwar hüllt in Wolkenflöre

er oft ein weißes Haupt, 

Daß er nichtfeh"und höre,

was feinen Fuß um

schnaubt.

Er steht ja abgeschieden

ein Mönch, dem Herrn 

geweiht,

In ewig stillem Frieden,

erreicht von keinem

Streit.“

Der Mittag ist beinahe dahin; der Abend 

bricht heran; Thun am Thuner See nicht mehr 

ferne.

neben uns ein stämmiger Oberländer, „d"Jung- 

frau wird fuerig ski.“

Er meinte damit, daß wir das Alpenglühen 

schauen würden. Und also war es auch.

Wenn die Sonne auf- oder untergeht, ge

langen Lichtstrahlen,während sie noch nicht über,

oder schon unter dem Horizonte steht, durchdie 

Spiegelung der obern Luftschichten in unser

Auge. Das ist die Ursache der Dämmerung -

und der Färbung des Horizontes am Morgen

und Abend bei hellem Wetter.

In ähnlicher Weise entsteht das wunderbare | lich unter im Dunkel des Abends.

„S'isch kei Wölkli am Himmel,“ sagte 

Die Sonne ist im Westen unter den Horizont

hinabgesunken. Die tieferen Thäler schimmern

in dunklem Gewande, aber die höheren Berg

gipfel, auch die, welche noch nicht mitSchnee be

deckt sind, leuchten in feurigem Roth. Wie nun

die Sonne immer tiefer unter den Horizont hin

ab sinkt, zieht sich das Glühen der Berge von

Gipfelzu Gipfel bis auf die höchste Spitze des

Gebirgs zurück.

Jetzt sind die Vorberge,welche die Schneezone

nicht erreichen, völlig beschattet, und die Schnee

kette schimmert indesto stärkerem, röthlichem und

gelblichem Glanze, auch der Himmel darüber

röthet sich prächtiger.

Zehn, zwanzig Minuten staunen wir das

prachtvolle Schauspiel an, und nun sind auchdie

unteren Partien der Schneekette in Schatten ge

hüllt und nur die höchsten Gipfel scheinen wie

ungeheure glühende Kohlen, in feuerrothem

Glanze über dem dunkelen Gefilde zu schweben.

Man meint prächtige, von der Erde losgelöste

Feuerkörper zu sehen, welche über die Schatten

der Erde triumphiren.

„Sieh hin! Vom Flammenkranz umschlungen

Das Hauptder Alpe,gluthumrollt,

Als ob zu sparen ihr gelungen

Ein Theil von ihrem Tagesgold!“

Jedoch–auchdieser Flammenkranz sinkt end

Ich aber

Alpenglühen. Es ist die aufdie Berge gegoffene habe aufErden noch kein pächtiger Farbenspiel

Abendröthe. geschaut; ich denke an den Glanzder Ewigkeit,
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der starken schweizerischenAuswanderung

kund geworden sein, jetzt wäre sie offen

barlich vor Augen gelegen. Auch die

Schweiz ist übervölkert, und auchdieRe

publik kann nichtgenug Brot schaffen.

„Station Thun,“ruftderCondukteur,

„wer nachInterlaken fährt, steigt erst in

Scherzlingen aus.“

Zu diesengehören wir undfinden uns

bald mit der übrigen Eisenbahngesell

schaft auf einem kleinen, aber hübschen

Dampfer,der uns aufdem Thuner See

nach Interlaken bringt.

Es ist völlig Nacht geworden; zwar
ist es keine Mond- aber eine helle Ster

nennacht. Grau und schwarz schaut uns

die Felsmaffe des Gebirges an, gespen

sterhaft lugen die weißen Schneeflächen

der Riesen auf uns herab. Es ist eine

Scene, die feierlich stimmt und dasGe

schnatter der Geschwätzigen verstummen

macht. Selbst die Franzosen scheinen

die galanten Redensarten vergessen zuDer Rosenlaui Gletscher. haben. Jedermann schweigt, oderflüster:

in welchem die Verklärten thronen, und an das, und– schaut an.

wasLangenbecker sinkt: So erreichen wir Interlaken, die berühmte

Sommerfrische zwischen denSeen,demThu

„Wie wird mir sein, wenndeines HauptesStrahlen - ner und Brienzer nämlich. Auch hier üben die

Mein Hauptumleuchten,dasdemGrab entschwand, großen Gasthöfe, weder Ritschard noch Grand

Und wenn im Himmelsglanz sich vor mir malen Victoria, wo man um schweresGeld in den „sie

Die Freuden,die kein sterblich Herz empfand ! benten Luftballon“ einquartiert wird, auf uns

Wie wird mir sein! O, welche Seligkeit irgend welche Anziehungskraft aus. Wir ziehen

Empfind' ich,denk' ichjener Freudenzeit!“ in eines jener kleinen, reinlichen,guten Gasthäu

er, welche man im Bädeker immer unten findet

Ich trete vonder Plattform, von wo ich das (sollten eigentlich oben stehen), und befinden uns

ehr wohl dabei. -unvergleichliche Lichtspielgeschaut, in den Wagen

zurück und mein Auge trifft da zu

nächst ein Mütterlein ausdemBerner

Oberland, das offenbar nicht zu den

Aermsten gehört und in sich versunken

von all der Herrlichkeit dort oben am

Gebirge nichts wissen will.

„Ihr habt aber doch ein wunder

schönes Land,“ sage ich zum Mütter

lein.

„Ja,“ antwortet sie, indem sie die

harten Hände faltet und mich mit ei

nem vielsagenden Blick ansieht, „awer,

die Bercha chümmer nitt effa!“

Das also ist es, an was das ge

plagte Menschenkind auch in Mitten

dieses großartigen Stücks Schöpfung

denkt– an das liebe Brot, an den

Kampf ums Dasein. Dies einzige -

Wortder BernerFraugab mir mehr -

zu denken als vielleicht ein ganzer

Band über schweizerische Nationalöko

nomie vermocht hätte. Würde mir

nicht schon vorher die richtige Ursache
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Ja, die Frau Wirthin bereitete in der Aus

wahldes Zimmers sogar noch eine angenehme

Ueberraschung.

Morgens zwischen zwei und drei Uhr wache

ich aufund gewahre, daßdurch dasFenster un

ter dem etwas aufgezogenen Vorhang ein ganz

eigenthümliches Weiß flimmert. Der Vorhang

wird aufgezogen und siehe–da schautdas Sil

berhorn der Jungfrau–der berühmteste Berg

riese der Berner Alpen–vomGlanzdesMonds

beleuchtet,der seitdem aufgegangen, insFenster.

„Jungfrau,hohe, reine,fürstliche Gestalt,

Die im Mondenscheine mildes Licht umwallt!

Hoch vom hehren Throne strahltdein Angesicht,

Dasdie Himmelskrone bräutlich schön umflicht.“

So reizend und er

haben war derAnblick,

daßdie Gefährtendrü

benimandernZimmer

geweckt wurden. Da

standen wir denn und

wollten nimmer satt

werdenvomSehenund

Bewundern. Am lieb

sten hätten wir einen

kleinenMorgenspazier

gang zum jungfräu

lichen Berg gemacht.

Da derselbe jedoch trotz

seiner scheinbarenNähe

immer noch so 15Mei

len entfernt ist, und

dessen Spitzen 12- bis

13.000Fuß hoch oben

liegen, so bleiben wir

hübsch unten und be

trachten unsdenSon

nenaufgang.

Die Morgenröthe

dämmert.IndenThä

lern liegt noch das Dunkel der Nacht, finster

starren dieFichtenwaldungen anden steilenHal

den, und nur im Dämmerlichte heben sich die

Maffen weiter unten stehender Felsen ab, wäh

rend der erste Sonnenstrahl bereits den Gipfel

des Silberhornes geküßt und mit rother Gluth

übergossen hat. Goldumsäumte Wolken ver

mählen Himmel und Erde und nach und nach

glänzt die ganze Kette des Hochgebirges indem

Licht des Tages.

Interlaken ist ein Sommeraufenthalt, wo

viele Sommerfrischler ruhen und sichvergnügen,

und zugleich ein Standquartier für solche, die

gerne Touren im Hochgebirg machen. Stand

auartier können wir zwar nicht machen, denn

wir reisen amerikanisch, das heißt schnell; aber

die Hochgebirgsluft müssen wir athmen mit

Der Gießbach.

ihrem eigenartigen, nur in den Alpen sich fin

denden Aroma. Hinaufwollen wir ein wenig,

und herunter möchten wir schauen von diesen

herrlichen Bergen aufdie Gletscher und Matten,

in die Schluchten und Thäler.

Aber wohin denn? Der Wege, die zum

Schönen führen,giebt esja so viele; und wie

machen wir's?

Ueber das letztere,daswie, erheilt ein alter

Reisespruchdes Philandervon Sittenwald Rath,

welcher sagt:

„Wer reifen will,

Der schweigfein still,

Geh’ steten Tritt,

Nehm'nicht viel mit,

Tret" an am frühen

Morgen,

Und laffe Heim die

Sorgen.“

Wennirgend, sogilt

beieinerReiseimHoch

gebirgdas„nimm nicht

viel mit“. Die reichen

Leute mit ihren Kof

fern,Schachteln,Büch

jen, Bündeln und La

dies sind in demHoch

gebirg doch nach allem

recht arme Tröpflein,

die sich selbst, Vieh,

Menschen und Wagen

plagen und von wegen

ihrenSiebensachen gar

nicht zum eigentlichen

Genuß, nochvielweni

ger aber zur Erholung

NE und Körperstärkung

- SFFTWS kommen.

Also–leicht Gepäck

undhocheigenerGepäck

träger– so gehen wir.

Und wohin? Nun dahin, wo nicht jeder

Allerweltsreisende hingeht und womöglich den

gleichen Weg nichtzum zweiten Mal.

Diesem Sälzlein gemäß wird vor allem die

Poststraße von Interlaken nachGrindelwald ge

mieden, undwir erreichen dieses große Dorfund

Hochthal der Berner Alpen auf dem herrlichen

Saumpfad über die Wenger Alp. Dieser Weg

führtzuerst nachdem berühmtenLauterbrunnen

mitdemStaubbach, dessen Bild wir schon früher

brachten, der aber in „unserm“ heißen Sommer

beinahe eingetrocknetwar und nur wie ein dünn"

Fädelein eine 1,500 bis 1,600Fuß herabzog.

Im obern Lauterbrunner Thal steigen 1.500

bis 2500 Fuß hohe Kalkfelswände steil zum

Himmel und überall stürzen Wasserfälle herab
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und quellen frische Brunnen, daher der Name

„Lauterbrunnen“.

Vondiesem Dorfegehtsden sechsstündigenWeg

über die Wenger Alp nachGrindelwald. Beim

Hotel Jungfrau erscheint dieser Bergriese, die

Jungfrau, mit feinen unermeßlichen Schnee

wald-Thal, sondern aufden größten Theil der

Berner Alpen hat, und den sechsten Theil aller

Alpengletscher, das heißt die größte zusammen

hängende Gletschermasse der Alpen, übersieht.

In steilem Abstiegwird Grindelwald erreicht.

Von hier nach Rast undRuh in einer Herberge

feldern in seiner ganzen Klarheit und Herrlich

keit und täuschtdasAugenmaßdermaßen, daß

man auf Schußweite nahezu sein scheint.

Von hier führt der Pfad aufdie kleineScheid

eck, von welchem scharf abfallenden Grat man

nicht nur einen überraschenden Blick insGrindel

der „kleinen Leute“wieder hinauf aufdie nord

östlich gelegene große Scheideck, auf welchem

Wege man die prächtige Berggestaltdes Wetter

hornes fast immer vor sich hat. Von hier auf

dasFaulhorn, den Berg zwischendem Brienzer

See mitdem„faulen“Gestein (daher derName)
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und der wunderherrlichen Aussicht aufdie Ber

ner Alpen, deren Riesen man hier in unmittel

barer Nähe schaut. Da grüßen sie uns alle die

„Hörner“, Wellhorn,Wetterhorn,Schwarzhorn

und vor allem das Finsterahorn, der höchste

Berg der Berner Alpen mit Jungfrau, Eiger

und Mönch, im Ganzen etwa 30 schneebedeckte

Berggipfel, während im Norden und Nordosten

die Brienzer, Thuner, Vierwaldstätter und

Zuger Seen wie blaue Augen zu uns herauf

gucken und von weiter Ferne Rigi und Pilatus

unsden Grußzuwinken.

Drunten im Reichenbachthal (das Paradies

der Maler und Künstler) wird von dieser Berg

tour etwas gerastet, und wir könnten vom Gast

haus hinaufsteigenzum Rosenlaui-Gletscher, der

berühmt ist wegen eines klaren, krystallhellen

Eises. Aber wir dringen vorwärts, dem Alar

thale zu, nach Meiringen, dem seitdem Brande

1879 so hübsch aufgebauten Schweizer

Orf.

Hier reizen wieder gar viele herrliche Berg

pfade denNaturfreund, so z.B.derzumRhone

gletscher über die Grimsel mit dem Grimsel

hospiz, welchenWegwir früher einmal wander

ten, und viele andere. Wir müssen jedochzu

n Vierwaldstätter See undvondort nach

Urtch.

WirwendenunsdeshalbzunächstnachBrienz,

amSee gleichen Namens, besuchen von da in

Eile den Gießbach mitder jetzt gebauten Schief

ebene-Bahn, die nicht durch Dampf, sondern

mitteltdes GewichtsderWagen betrieben wird,

indem der herabfahrende immer durch Wasser,

das man in einen Behälter oben ein- und unten

wieder ausfließen läßt, beschwertwird.

Der BrünigPaß, der von Brienz nachLu

zern führt, gehört zu den gangbarsten in der

Schweiz und ist ein guter breiter Fahrweg, auf

welchem viel Alpenherrlichkeitzu sehen ist.

Diese Alpenwanderungen haben mir an Leib,

Seel' und Geist sehr wohl gethan. Jedesmal

bin ich von den Bergen frisch undwohlgemuth

heruntergestiegen und habe vor „unseren from

men Schwyzerlüt“ in Zürich, Bern, Basel und

andern Orten gepredigt, Vorträge über die

Sonntag-Schulsache gehalten, zu den lieben

Schwyzerkindern geredet, ohnezu ermüden. In

denZwischenpausen bin ichdann wieder hinauf

gestiegen zurAlm und hab mich an Gottesgro
ßer Schöpfung erfreut und erbaut, und bin

dankbar gewesen und heute noch dankbar, daß

ich nach langjähriger, unausgesetzter Arbeit

einige kurze Tage in der Schweizerluft Erholung

schöpfen konnte.

Frischen Muthzu Kampfund Leid

Hab' ich thalwärts von der Höh" getragen;

Alpen,Alpen! unvergeßlich seid

Meinem Herzen ihr in allen Tagen.

Ein Tag aus Pr. Martin Luther's Leben.

Bearbeitet von W. C.

Jahr 1837 war eine Zeit harter

HA. schwererKämpfe und ist mit ehernem

ve ES Griffel in die Tafeln der deutschen Re

jormations-Geschichte eingegraben. Es war

am25. Januar dieses Jahres, daß sich Luther

mitFreunden undKollegen aufden Weg machte

nach Schmalkalden, um allerlei Dinge zu be

rathen und zugleich das Einigungswerk mitden

oberdeutschen Theologen in Betreff der Abend

mahlsfrage zu einem Abschluß zu bringen. Da

selbst befiel ihn aber eine so heftige Krankheit,

daß er die Stadt eilends wieder verlassen mußte.

Mit der sichern Erwartung, die Seinen nicht

mehr zu sehen und als Leiche in Wittenberg ein

zuziehen, reiste er von dannen. Unterwegs hatte

er arge Schmerzen, aber bereits in Tambach

befferte es sich. Dochwardie Gefahr noch nicht

vorüber; in Gotha lag Luther noch einmal auf

den Tod krank darnieder, und hatte sich schon zu

seinem Abschiede geschickt. Auch diesmal ging

der Anfall glücklich vorüber; aber erst am 14.

März langte er in Wittenberg an, noch fast un

fähigzugehen, jedoch inder Genesungbegriffen.

Allgemein in überraschendster Weise zeigte sich

die Theilnahme in der Nähe und in der Ferne.

Alles wetteiferte in Bezeugung seinerFreude, so

daßFrau Käthe Küche und Keller voll kriegte

und deshalb mit den eben damals im Hause

weilenden Tischgenoffen, den Beschluß faßte, ein

feierliches Genesungsfestzuveranstalten undda

u alle Freunde und Verwandte,diezu erreichen

' einzuladen.

Nach langen Berathungen ward man einig,

es solle mit der Feier der Doktor aufden Tag

Tobiä überraschtwerden, welchesals einesVer

mählungstages er ohnehin im häuslichen Kreise

gern zu gedenken pflegte. Die beiden Monate

bis zum erwähnten Tag flogen in gewohnter,

gerade damals sehr reger Geschäftigkeit hin, der

Festmorgen brach an; wir wollen im Geist den

großen Reformator durch diesen häuslichen

Ehren- und Feiertag begleiten.
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Um fünf Uhr des Morgens sollte ihm der

erste Festgrußgebrachtwerden; aber schon um

vier Uhr war er wach geworden und saß in sei

nem Studierzimmer vor seinem Psalterbuche,

ausdem er seinen Morgenfegen zu beten pflegte.

Da erhob sich auf einmal dicht vor seiner Thür

von kräftigen MännerstimmenderGesang eines

in Zeiten des heißesten Kampfes gedichteten und

von ihm selbst componierten Liedes: „Ein”feste

Burg ist unser Gott.“

Luther'sHauswar eine offene Herberge. Im

Jahre 1537 bestand der Kreis seinerTischgenos

jen aus: Dr.Joach. Mörlein, Magister Plato,

Ferdinand à Maugis, Dr.Hieronymus Weller,

Dr. Kaspar Heiderich aus Freiberg, Magister

Anton Lauterbach aus Stolpen; außer diesen

hatten sich eingefunden. Georg Rörer, Diakonus

in Wittenberg, Agrikola, der sich eben damals

in Wittenberg aufhielt, und Magister #

Schlaginhaufen. Sie waren zumeist treffliche

Sänger, und hatten sichzu diesem Festden kur

fürstlichen Sängermeister Johann Walther aus

Torgau heimlich bestellt, und unter dessen Lei

tung eine vonihmkunstreich gesetzte Composition

desLiedes einstudiert, mitder sie den Doktor nun

überraschten.

Als der Gesang beendigt war, trat Luther

herauszu ihnen und vernahm nun, daß man

den heutigen Tag als sein Vermählungs- und

Genesungsfestzugleichzu feiern' sei;

und schon sah er hinter ihnen eine ganze Haus

'in Feiertagskleidern'

lle umgaben ihn glückwünschend, und die Kin

derschaar ließ ihm nicht eher Ruhe, als bis er

sie der Reihe nach aufdenArmgenommen und

abgeküßt hatte. Als er nundaraufin bewegten

Worten seinem alten Freund Walther und den

Sängern seinen Dank ausgesprochen, mahnte

die Hausfrau, es sei nun Zeitzum Frühstück in

die Wohnstube hinabzugehen. Magdalena aber

meinte, gerade heute müßte der Vater erst den

Katechismus mitihnenbeten,zumalgerade heute

das ewige Leben ander Reihe sei, und von dem

wiffe der Vater so schön zu erzählen. Der

Doktor war mit seinem Lieblingstöchterchen ein

verstanden. Dabeipflegten dieKinder der Reihe

nach einStückdesKatechismus herzusagen, und

er erklärte esihnendann in einer Weise. Heute

stand er beiden Worten: und ein ewigesLeben.

Unter Anderem sagte dabei nachdenklich der

elfjährige Hans: „Aber Vater, ich kann mir

dochgar nichtdenken, wie wir in der Ewigkeit

werden die Zeitzubringen.“

„Ja,“ sagte Luther, „ichkann's auch nichtver

stehen. Denn es wird keine Veränderung, keine

Arbeit, wederEssennochTrinken oderzu schaffen

sein. Ich halte aber, wir werden dort so viel

anzuschauen haben, daß wir nicht wissen, wie

unsdie Zeit vergeht.“

Da sagte der Lehrer der Knaben, Magister

Franziskus: „Mein lieber Hans, ich habe ein

mal mit Doktor Philippus gesprochen, und der

wies mich hin aufJoh.14; da stehtgeschrieben:

Herrzeige uns den Vater, sogenüget uns. Das

wird unser sehr liebliches Objektivum ein, da

mit werden wirgenugzu schaffen haben.“

„Das ist fein geredet,“ sagte der Doktor, „da

hat Philippus ganz recht. habe einst eine

Geschichte gelesen von einem frommen Mönch;

der gingfrühe in den Wald, umzu beten; und

als er daselbst war, hörte er ein Wegen fingen,

so wunderlieblich, wie er es sein Lebtag nicht

gehört; er konnte sich gar nicht losreißen und

ging ihm immer nach. Als er nun dachte, er

möchte wohl eine Stunde gegangen sein, und es

möchte Zeit sein, zurFrühmette wieder in fein

Kloster zurückzukehren, da machte er sich eilend

aufden Heimweg. Als er aber ausdemWalde

kam, da kannte er die Gegend gar nicht wieder,

Alles warganzverändert; auch ein Klosterwar

ganz anders geworden. Und als er an die

Thüre kam, machte ihm einganzfremderPfört

ner auf, und in der Kirche sah er laute fremde

Gesichter, und auch die Sprache klangihm ganz

' Als er nun sich verwunderte und weiter

orschte, kannte ihn auch Keiner; nur einer der

ältesten Mönche erinnerte sich, daß man in seiner

Jugend von einem Bruder gesprochen, der sich

im Walde verirrt habe und nicht wiedergekom

men sei. Da kam es heraus, daß er über hun

dert Jahre imWaldedemVögleinnachgegangen

sei, und es dünkte ihn kaum eine kleine Stunde.

So wird's uns auch sein; wir werden so vielzu

sehen und zu hören haben, daß hundertJahre

werden herum sein, wie eine Minute.– Aber

nun, liebe Kinder, lasset uns das Vaterunser

sprechen und unser Morgensüpplein denn

' bald Zeit, daß ich in mein Kollegium

gehe.“

So schloßLuther seine Morgenandacht, und

darauf lud er alle die Sängerzu demMorgen

imbiß ein, den Käthe vorsorglich bereitet hatte.

Als sie diesen unter heitern Gesprächen verzehrt,

rüstete sich der Doktor undging mit seinemFa

mulus in dasgroße Auditorium, wo er seinen

schon seit mehreren Jahren das Erste

uch Mosis erklärte.

Nach Beendigung seiner Vorlesung pflegte

Luther, wenn nicht andere seelsorgerische oder

akademische Pflichten ihn ausdem Hause riefen,

in seinem Studierzimmer bis zum Mittag zu

arbeiten. Wer aber meint,der Doktor habe bei

seiner Arbeit bleiben können, der weiß freilich

nicht, was Alles in diesen Morgenstunden in

seinem Hause zusammenströmte, um sich Raths

bei ihmzu erholen. Kaum hatte er sich an sei

nen Tisch gesetzt und die Feder ergriffen, so trat

ein armerStudent ein,der um einAlmosenzur
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Fortsetzung seiner Studien bat. Kaum hatte

er diesen mit einigen Goldgülden befriedigt, als

es aufsNeue klopfte. Auf sein: Herein! öff

nete ein Tischgenoffe Johannes Schneidewein

ganzzaghaftdie Thür nur halb und fragte, ob

er wohl auf eine kurze Zeit den Herrn Doktor

stören dürfe; er habe eine schwere Schuld auf

demGewissen, und sie nagt mir fast das Herz

ab; ich sehe nicht ein, wie ich aus der Verlegen

heit mir helfen solle.

Nun, was ist'sdenn schweres, mein lieberJo

hannes, entgegnete Luther; denke du stehet in

demBeichtstuhl, und rede offen die ganze Schuld

dir vom Herzen.

Ach, Herr Doktor, ich habe einer Jungfrau

die Ehe versprochen. Nun habe ich's meiner

Mutter geschrieben, und sie gebeten, ihre Ein

willigung zu geben; aber sie hat mir sehr hart

und ungnädig geantwortet, sie möge von der

Sache nichts wissen. DasMägdlein aber hat

mein Wort, und verläßt sich darauf; sie läßt 

mir keine Ruhe und will sich die Augen auswei

nen. Helft uns, lieber Herr Doktor, aufEuch

steht unsere letzte Hoffnung.

Das ist ein böser Handel, sagte der Doktor

sehr ernst; und ich mag michin solche Sachen

eigentlich nicht mischen,denn esruht keinGottes

segen auf einem heimlichen Verlöbniß. Esthut

mir sehr weh,daßin meinem eigenenHause eine

solche Uebelthat geschehen ist; denn die Feinde

lauern auf mich, und was unter meinem Dache

ist, sollte mir helfen, den RufdesHauses rein

und unbeflecktzu erhalten,wie es sichziemet,daß

es in einem christlichen Predigerhause zugehe.

Denn ein Prediger predigt nicht allein, sondern

sein ganzesHaus muß predigen, ein Weib, ein

Gefinde, seine Kinder, eine Tischgenoffen. Das

hättest du wohl bedenken sollen.

Ach ja, scheltet und straft mich, sprach der

flehend, ich hab's verdient, aber ver

aßt mich nicht in meiner Noth!

Ehe ich in dieser Sache einen Schritt thue,

fuhr Luther fort, mußich wissen, wer die Ver

lobte ist. Es pflegen wohlgesittete Jungfrauen

sich nicht also einzulaffen; und ist es eine un

saubere, so kann ich unmöglich rathen, daß du

mit ihr in den Ehestand trittst, und am aller

wenigsten etwasdazu thun.

Ach nein, lieber Herr Doktor, es ist ein ganz

sittiges und anständiges Mädchen, euer eigenes

Beichtkind,des Nachbars Tochter Susanne. Ihr

kennt sie ja und habt sie selbst oft gerühmt.

Also mein eigenes Beichtkind ist die Mitsün

derin. Nun, gutgewählt hastdu, Johannes.

EinenGrundgegen dasMädchen wüßte'

und auch um ihretwillen will ich an deine

ihrem Willen zu fügen. Jetzt geh' und schicke

mir das Mädchen her. – Der Jüngling er

schöpfte sich in Danksagungen, aber Luther schob
ihn aus der Thür.

Jetzt war dem Doktor eine Weile Ruhe ge

gönnt und er hatte sie fleißig ausgenutzt, als ein

schüchternes, kaum vernehmbares Klopfen er

tönte. Auf seinen Ruf erschien mit hochgeröthe

ten Wangen und verweinten Augen des Nach

bars Susanne. Der Doktor ließ sie zuerstziem

lich ernst und herb an, und hielt ihr das be

gangene Unrecht nach allen Seiten hin vor die

Augen, wurde aber durch ihre demüthige Reue

bald versöhnt, und versprach ihr nun, bei der

Mutter des Johannes für sie ein gutes Wort

einzulegen, wogegen sie ihm das Versprechen

geben mußte,wenndieselbe aufihrer Weigerung

beharre, den Studenten seines Wortes zu ent

binden, und diese Strafe für ihren Leichtsinn in

Ergebung und Demuth hinzunehmen. Als er

sie so weich und gefügig sah, redete er ihr wieder

Muthzu und entließ sie mit einer väterlichen

Ermahnung.

Nach dem Beichtkinde erschien eine feierliche

Deputation der Wittenberger Studentenschaft,

schöne, stattliche Gestalten in der kleidsamen

Tracht der Zeit, Baretts mit wallenden Federn

aufdem Haupt, an einem dreifarbigen Bande

lier einen gewaltigen Schläger nach sich schlep

pend, Stulpenstiefeln mit klirrenden Sporen an

den Füßen, einen an den Alermeln geschlitzten,

mit bunter Seide reich gefütterten Sammetrock

und eben dergleichen bauschende Hosen tragend.

Es war aufden Nachmittag eine solenne Depo

sition anberaumt in dem großen Remter eines

Klosters, das jetztzu Universitätszwecken diente,

und Dr. Luther wurde dringend ersucht, das

Festdurch seine Gegenwart zu ehren. Er sagte

freundlich ' undversprach auchdie Depositions

zu halten, welche der Rektor ihm antragen

ließ.

So ging's weiter. Zunächst kam ein armer

Exulant aus Ungarn, der des evangelischen

Glaubens halber vertrieben und einer Güter be

raubt war. Er bat Luther um ein Darlehen

zur Reise in seine Heimath. Luther war in

großer Verlegenheit; er selbst hatte sich gänzlich

ausgegeben, und erstvorwenigen Tagenwar er,

utter

da eine ähnliche Bitte ihm vorlag, Käthe über

ihre Spinde gegangenund hatte das Pathengeld

der Kinder einem armen Vertriebenengeschenkt.

Indessen Hilfe mußte geschafft werden; er ging

an einen Wandschrank und nahm einen silbernen

Becher, den ihm der Kurfürst einst verehrt, her

aus; den sollte der Mann bei einem Judenzu

Gelde machen. Da dieser sich entschieden wei

schreiben,daß sie von ihrem Widerspruchabläßt. gerte, Luthern dieses werthvollen Geschenkes zu

Will sie aber von ihrer Entscheidung nicht ab- berauben, sodrückte der Doktor mit einem raschen

laffen, so hast du als gehorsamer Sohn dich Griffden Becherzusammen und sagte: jo, nun
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erlaffen.

Euren Rath zu erbitten.

Also, mein guter Freund, wandte sich Luther

an den Bürgersmann, so viel ist geredet, wenn

euer Sohn es mitdem Studium im Ernst meint

und die Gaben dazu hat. Das können wir aber

in dieser Stunde nicht ausmachen, und so bitte

ich euch, seid heute mit eurem Söhnlein mein

Gast.– Herr Hieronymus Besold erhielt den

Auftrag, die Beiden indasWohnzimmer hinab

zuführen und sie einstweilen mitdem Nöthigen

zu versorgen.

Die gelehrten Doktoren aber setzten sich nun

zusammen und nahmen das von Luther bereits

entworfene Schreiben an den Kurfürsten vor;

esdauerte nicht lange, denn es handelte sich nur

um eine Schlußberathung und um die Unter

ist es kein Becher mehr, nun ist es nur elendes

Silber; er nützte mir ja so nichts, ich hatte ihn

im Schranke stehen; waskann ihm bessereswi

derfahren, als daß er einem Christenmenschen in

seinen Nöthen dient. Nehmt ihn,guter Freund,

und thut, wie ich euch heiße. Damit zwang er

die Gabe dem Bittenden auf und drängte ihn

fast mit Gewalt aus der Stube.

Dann kam ein Mönch,der seiner evangelischen

Ueberzeugungwegen aus dem Kloster entwichen

war, und sich nun von seiner Hände Arbeit er

nähren wollte; Luther hatte für ihn einen Brief

an einen befreundeten Buchdrucker in Nürnberg

geschrieben, worin erihn bat,den Mann in seine

Werkstatt aufzunehmen; er händigte ihm den

selben mit einer schon bereit liegenden Gabe zur | schrift.

Reise ein. Weiter kam eine Frau,deren Mann Unterdiesen Beschäftigungen war es Mittag

wegen Jagdfrevel im Gefängniß lag; Luther geworden; der Doktor lud sie alle zur Tafel und

hatte für sie ein Schreiben an den betreffenden ging mit ihnen in das Wohnzimmer hinab.

Edelmann verfaßt, demManne seine Strafezu Dort hatten sich indessen die andern Geladenen

Kaum war diese fort, so trat ein | versammelt. Da war Dr. Bugenhagen, der

Vater mit seinem etwa zwölfjährigen Söhnlein | Maler Lukas Cranach, Ambrosius Bernhard

herein, ein ehrsamer Bürger eines nahen Land- mit seinerFrau, der von Luther oft erwähnten

städtchens. Herr Doktor, hub er an, ich komme Muhme Lene, und die beiden Verleger Luther's,

in einer sehr wichtigen Angelegenheit, um mir die Drucker und Buchhändler Georg Rhaw und

Dieser mein Sohn Johannes Luft.

hatzu keiner HanthierungLust; dagegen liegt | Die Herren vertheilten sichinGruppen zuver

er den ganzen Tag über den Büchern ich glaube trautem Gespräch, Luther setzte sich mit dem

fast, der Satan hat es ihm inden Kopfgesetzt, [ Bürgersmann in einen Sitz der Fensternische

daß er studieren will. Was soll ich machen? Ein | und redete über die Sache, in der sie unterbrochen

Handwerk mußderBube lernen, denn das Stu- | worden waren, weiter mit ihm. DasSöhnlein

diren kostet viel Geld, und wer weiß, ob etwas langweilte sich indes in dieser ihm völlig unbe

aus dem Jungen wird. Seid so gut und jetzt | kannten Gesellschaft, und dehnte sich aus einer

dem Burschen den Kopf tüchtig zurecht, daß er | Ecke in die andere. Frau Käthe brachte jetzt den

Gehorsam lernt. stattlichen Wildschweinsbraten, den die Fürsten

Luther sah sich erst lange den Vater und den | von Anhaltgesendet, aufden Tisch, wo er ver

Sohn an. Der erstere schien ihm ein Mannzu lockend dem Knaben in die Nase dampfte. Als

sein, der wohl etwas an den Sohn wenden - Käthe den Rücken gewendet und er sich von den

könnte; der letztere hatte ein aufgewecktes, klu- | in eifrigem Gespräch begriffenen Herren unbe

gesGesicht, etwas sehr Festes undEntschlossenes, [ merktglaubte, wischte er aus seiner Ecke hervor

aber auch ScheuesundVerschlossenesimWesen. | und machte sich darüber, die braune Haut, die

Dann sprach er mitgroßem Ernst: Die Sache, ihm in die Augen stach, bedächtig abzuziehen und

mein lieber Freund, muß reiflich überlegt wer- Munde zu führen. In diesem Augenblick

den. Ehe man ein Kindzum Studieren lässet, bemerkte ihn Luther. Nun, mein Freund, rief

muß es zuvor geprüft werden, ob es auch die

rechten Gaben hat und ob es ein wohlgerathen

Kind ist, dasFleißund Eifer zeiget. So müffen

wir Euren Sohn erst von verständigen Leuten

Schlecker aufmerksam machte, sieht doch, da ist

das Räthel gelöst, wozu euer Söhnlein Lust

und Geschick hat, wenn es mit dem Studieren

gehöriguntersuchen lassen,unddas sollgeschehen. | nicht geht. Sehet, wie kunstmäßig er dem

Luther fuhr eifrig fort,demVater die Pflich- | Schweinebraten die Haut abzieht; wenn alle

ten der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder |Stricke reißen, könnt ihr ihnzum Gerber in die

einzuprägen und dessen Eigensinn zu beugen,da |Lehre geben. Der erschrockene Bürger fuhr auf

öffnete der Famulus die Thür und meldete, daß das hoffnungsreiche Früchtchen los, um ihmdas

die gelehrten Herren Hieronymus Schurff, Cas- Handwerk zu legen; dieses aber hatte sich, da es

parCruciger,Melchior Kling,PhilippusMelan- sich entdeckt sah, schleunigst wieder in eine Ecke

chthon und JustusJonas angelangt seien, um geflüchtet. Der Vater war ganz außer sich und

mit Luther ein dringendes, vomKurfürsten Jo- wollte, indem ertausend Entschuldigungen stam

hann von Sachsen gefordertes Gutachten über | melte, sich mit seinem Söhnlein ausdem Staube

die Beschickung des Concils zu berathen. machen; Luther aber beschwichtigte ihn und hieß

er plötzlich lachend, indem er den Vater auf den 
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ihn bleiben. Der Bursche werde wohl Hunger

spüren, gehe esihm doch selbst nicht besser, und

das sei ein Zeichen,daß es

gehen. Seine liebe Hausfrau habe ihn schon

mit den Augen gewinkt und sei begierig, daß

' ihrer Kochkunst die gebührende Ehre er

UEle.

So strömte denn, als der Ruf erscholl, die

ganze große Tischgesellschaft zu allen Thüren

herein und pflanzte sich andächtig hinter die

Stühle, erwartend,daßderHausherr dasTisch

gebet spreche. Liebe Freunde, hub Luther an,

wir haben heute so lange auf das Essen ge

wartet, daßdas kürzeste Tischgebetdas beste ist.

Laffet sehen, wer vermag es am kürzesten im

Gratiaszu sprechen? Da ließ sich Dr.Bugen

hagen's kräftige Stimme vernehmen, er sprach

in einem plattdeutschen Mutterdialekte: „Dit

und dat, Trocken und matt, Gesegn'unsGatt,“

d. h. Dies und das, Trocken und naß, Gesegn"

unsGott.– Ei, Dr.Pommer, sprach Luther

lächelnd, ihr habtganzer neunWorte gebraucht;

wasgilt's, ich thus mitzwei Dritttheilen; und

betete: Christus Jesus sit potus et esus

Christus Jesus sei uns S“ und Trank).

ermags etwa einer noch kürzer,der jage feinen

Spruch.

Ich kann euch den Sieg nicht laffen,

da Dr.Philippus Melanchthon; ich denke, i

thu's mit einem Dritttheil eurer sechs Worte;

und faltete die Hände und betete: Benedictus

benedicat, d. i. der Gesegnete jegne es.

Mein lieber Philipp, riefder Doktor,du hast,

wie immer,den Preisdavon getragen. Kürzer

und beffer, denn du, schreibt, spricht und betet

mir Keiner. Und nun, liebe Gesellen, laffet

uns wacker zugreifen, und sehen und schmecken,

wie freundlichder Herr ist und wie gut meine

Käthe hat.

Die Gäste lachten und folgten wackerder eben

erhaltenen Mahnung. Während der Mahlzeit

kamdas Gespräch auch auf die Kunst des Pre

digens. Luther setzte ihnen in seiner deutlichen

Sprachedie Regelnund Grundsätze auseinander,

- nach welchen er seine Predigten einrichte. –

Befragt, ob er nicht diese Regeln in ein fein,

kurz Sprüchlein' könne, ant

wortete Luther,warum nicht? Eslautet: Geh'

flugs hinauf, thu'sMaul auf, hör'

bald wieder auf. Oder also: Zu einem

Prediger, wie ihn die Weltitzt haben will, ge

hören sechs Stücke: 1) Daß er gelehrt fei;

2) daß er eine feine Aussprache habe; 3) daß er

beredt sei; 4) daß er eine schöne Person sei, die

die Mägdlein und Fräulein lieb können haben;

5) daß er kein Geld nehme, sondern Geld zu

gebe; 6) daß er rede, wie man's gerne hört.

Wer's also hält, dem wird dergroße Haufe wie

Waffer zufallen. Zu einem rechtschaffenen

Prediger nachdem Herzen Gottes aber gehören

neun Stücke: 1) Daß er fein richtigund ordent

Zeit sei,zu Tische zu | lich lehren könne; 2) soll er einen feinen Kopf

haben; 3)wohl beredt sein; 4) soll er eine gute

Stimme haben;5) ein gutesGedächtniß;6) soll

er wissen aufzuhören; 7) soll er seines Dinges

gewiß und fleißig sein; 8) soll er Leib und Le

ben, Gutund Ehre daran setzen; 9) soll er sich

von Jedermann ' vexiren und geheien.

Als einer der Gäste die Bemerkung machte:

in der Kirche höre man immer nur dasselbe, die

“sollten auch kleine Veränderungen ein

ringen,–jagte Luther lachend: Dasgemahnt

mich an einen guten Gesellen,der mir einstdas

selbe sagte. Es war ein Baccalaureus, frisch

ausdem Ofen. Den ließ ich einst predigen und

ing mit ihm in die Sakristei. Herr Doktor,

agte er, es ist ein Fehler,daßwir inder Kirche

immer beim Alten und Hergebrachten stehen

bleiben; die Leutlein müssen sehen, daß wir

weiter kommen. Warum lesen wir den Text

ausdem Buch? Wäre es nicht besser, wirjag

ten ihn frei aus dem Gedächtniß her; würden

da nicht die Leute verwundern und sagen:

Sehet,der kanndie Bibel Das ist

ein rechter Mann!–Mein lieber Gesel, sagte

ich zuihm, das sollt ihr hübsch lassen bleiben.

DerKnecht ist nicht über einen Meister. Nun

ch| lesen wir in den Evangelien, daß unser Heiland

in der Synagoge, als er seine Predigt anhub,

sichdasBuch reichen ließ, und las feinen Text

aus Jesaia. Damitgingich in meinen Predigt

tuhl und ließihn allein. da, als mein

Baccalaureus auf die ommt, sehe ich,

daß er die Bibel in der Sakristeigelassen hatte.

Und er hub nun an, feinen Text frei aus dem

Gedächtnißzu sagen: Ich bin ein guter Hirte.

Weiter aber kamdasMännlein nicht, hatteden

Text richtig vergessen. Wieder hub er an: Ich

bin ein guter und blieb wiederum stecken.

Das dritte Mal winselte er mit '

Stimme: Ich bin ein guter Hirte, und konnte

wieder nicht weiter. Da überlief mir die Galle;

ich stand in meinem Stuhle auf und sprach zu

ihm: Du bist ein gutesSchaf; für deinenFür

witz bistdugestraft; steignur Das ließ

' nichtzweimal sagen, liefflugs herab und

verbarg sich in der Sakristei. Ich aber holte

mir die Bibel und legte den Leuten den Text

(UUs.

Unter solchen Gesprächen war das Mahlvor

geschritten, undzum Schluffe brachteKäthe noch

eine Schüffel mitHechten, Schmerlen,Forellen,

Kaulbärschen und Karpfen.

Als das Mahl beendet war, forderte Luther

seinen Freund, den Sangmeister Walther, auf,

mit den Tischgenoffen und den Kindern eine

Motette zu singen, und die Alten fangen herz

haft mit. Dann gab er seinen Tischgenoffen

46
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denAuftrag, in den zu gehen unddie Kegel

bahn herzurichten. Eine solche ließ er öfter nach

Tisch herstellen, um sich eine heilsame Bewegung

nachdemEssenzu machen; er pflegte dann selbst

den ersten Schub zu thun. Als sie auf diese

Weise sich weidlich tummelten, kam eine

stattlicheSchaar von Studentenim vollen Ornat

mit einer Fahne angezogen, um die'

und namentlich Luther zu der Depositionsfeier

lichkeit abzuholen, zu welcher sie ihrKommenzu

gesagt.–DasDeponieren war eine aufallen

deutschen Universitäten gebräuchliche Sitte; die

frischangekommenenStudentenwurdenin scherz

hafter Weise gleichsam ausThierenzuMenschen

gemacht, d. h. ausdem Gebiete der ungebildeten

rohen Maffe in das der gebildeten und feinen

cives Academici versetzt, nachdem sie zuvor ein

ebenfalls meist scherzhaftes Examen vor dem

Depositor bestanden. Indem vorliegenden Fall

sollten zwei reiche junge Adelige aus Franken

deponiert werden.

Nachdem die Ceremonie ihr Ende erreicht,

brachten die Studenten Luthern und seine Gäste

nachHaus,dann gingen jene in ein nahes Dorf,

wo der Absolvirschmaus stattfinden sollte.

Luther bat nun seine Gäste, sie möchten sich

in den Garten begeben, den er vor dem Elster

thore besaß, dort wollten sie den Abend gemein

verleben. Er selbst müsse erst noch mit

onas ein armes Beichtkind,das allerleiAnfech

tungen habe, besuchen und trösten, dann werde

er auch sogleich nachkommen.

So geschah's. Nach diesem seelsorgerlichen

Besuch machte sich Luther mit Justus Jonas

auf, den Freunden in den Garten nachzugehen.

Als sie kaum durch das Elsterthor gegangen

waren und die Mauern der Festung hinter sich

hatten, sprach sie ein Bettler um eine Gabe an.

Luther reichte ihm sein Scherflein; auch Justus,

der etwas sparsam war, zog den Beutel und

fuchte lange darin herum, bis er den paffenden

Pfennig fand. Er gab ihndemBettler mit den

Worten : wer weiß, wie und wo Gott es mir

einmal wieder giebt! Als sie einige Schritte ge

gangen waren, hub Luther lachend an: „Ei,

lieber Juste, hätte ich doch nicht gedacht, daßdu

ein so alter grauer Heuchler seiest. Thust als

obder liebe Gottdir dein Almosen wieder geben

müßte und weißtdoch,daßdu esnurihmwieder

giebst; hätte er dir's nichtzuerst gegeben, wie

wolltest du dem ärmsten Bettler ein Scherflein

reichen? Und du giebt doch nur von deinem

Ueberfluffe ; tausendfach hast du's gewonnen,

und macht ein Geschrei, wie eine Henne, wenn

sie ein Eigelegt,daßdu ein Tausendtheilwieder

abgiebst.“–JustusJonas war einesFreundes

Rippenstöße schon gewohnt und nahm sie gedul

dig hin, ohne daßdieFreundschaftgetrübt ward,

und so kamen die beiden, als schon der laue

Sommerabend hereinbrach, in LuthersGarten

an. Hier brachte der Doktor gern eine Abende

im Kreise seiner Familie zu. Sie fanden die

Gesellschaft bereits beisammen; die Kinder tob

ten in den Kiesgängen undaufden Rasenplätzen

umher; die älterenFrauen saßen theils vordem

Häuslein, theils hatten sie sich aufdem Rasen

gelagert, oder schritten in lebhaftem Gespräch

aufund ab.

Es dauerte nicht lange, so riefFrau Käthe

zum Abendessen, es war indes unmöglich die

ganze zahlreiche Gesellschaftaufeinmalan einem

Orte zu bewirthen, und so verheilten sie sich

effend und plaudernd durchden ganzen Garten,

wo jeder ein Plätzchen fand. Nur die älteren,

angeseheneren Gäste fanden sich aufdem Rund

theile vordem Gartenhäuschenzusammen. Das

Mahl sowie der übrige Abend verliefen inge

wohnter Weise unter ernsten und scherzhaften

Reden, Luther mußte viel erzählen und thatfein

Bestes,die Gäste ehrlich auszuhalten. Unterdeß

wardie Nacht hereingebrochen; Dr.Martin ließ

einige Windlichter anzünden, und forderte

FreundWalther auf, noch mitdenSängern ein

Abendlied zum Besten zu geben. Dieser war

gar willigdazu, und bald tönte ein Psalm, von

den geübten Stimmen gesungen, in die laue

Nacht hinaus.

Ganzunerwartethatten sichzahlreicheZuhörer

eingefunden. Ein langerZugmitFackeln nahte

sich durch das Universitätsholz dem Garten; es

waren die von ihrem Schmause heimkehrenden

Studenten. Als sie den Gesang hörten, hielten

sie ander Thüre still und bildeten mitdenFackeln

einen Halbkreis. Und alsderPsalm verklungen

war, stimmten sie ein kräftiges Gaudeamus

igitur an. Als sie geendet, tratLuther hervor

und bedankte sich für den freundlichen Gruß.

Darauf ordnete sich der Zug; sie nahmen den

geliebten Lehrer mit seinen Gästen in die Mitte,

und in solchem Geleite kehrte die Festgesellschaft

in die Stadtzurück.

Damit schließen wir die Skizze eines Tages

aus LuthersLeben. Die geschichtlichen Thaten

des Reformators sind wohl allen bekannt; diese

kleinen Züge eines Privatlebens wollen aus

Quellengesammelt sein,wie sie nichtJedermann

zugänglich sind.

- - - -
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Augenzeugen über das Erdbeben auf Ischia.

Von Opusculum.

graphische Nachrichten über das schreckliche

Erdbeben, das aufIschia, einer kleinen,

jüdwestlich von Neapelgelegenen und wegen sei

ner Bäder berühmten und viel besuchten Insel,

stattgefunden.

Seitherfand das nochfürchterlichere Erdbeben

einiger Zeit brachten die Zeitungen tele es zwar nicht gefehlt. Einige Tage vor dem

Unglück waren manche Quellen plötzlichversiegt,

die Dämpfe aus den Heilbrunnen stiegen heißer

auf, als sonst, und leichte Erdbewegungen wur

den verspürt. Aber das Menschenkind ist ja

immer so sicher! Und die Einwohner, welche

jene Zeichen wohl wahrnahmen, schwiegen, weil

Ansicht der Stadt Casamicciola auf Ischia vor dem Erdbeben.

auf der InselJava statt, bei welchem 80.000

Menschen umgekommen sein sollen.

Was esum ein solchesErdbeben ist, wie ohn

mächtigder Menschdiesen unterirdischen Gewal

ten gegenüber dasteht, um wie viel schreckhafter

solches„Zürnender Erde“ ist, als Feuers- oder

Wassersnoth, und wie unberechenbar die Ret

tung, dafür liefern die jetzt vorliegenden An

gaben geretteter Augenzeugen neues Beweis

material.

Mitten in den Vergnügungen des Abends,

oder im Schlaf, oder indem Schlaflose noch

einen Spaziergang unter Italiens wolkenlosem

Himmelmachten, wurdendie Ahnungslosenvom

Tode überrascht. An Warnungszeichen hatte

sie die Fremden nicht erschrecken wollten. Nur

wenige der erfahrenen Badegäste verließen auf

jene Mahnungen hin die Insel.

Die Katastrophe brach alsounversehens herein

und eine Augenzeugin, eine Württembergerin,

welche mit ihrem leidenden Sohne auf Ischia

weilte, schreibt über ihre Erlebnisse in jener

Schreckensnacht:

„Ich saß mit mehreren Freunden auf der

weiten Terrasse im heiteren Gespräch,dieSterne

leuchteten uns, imübrigen hatten wir kein Licht.

Mein Sohn, dem die Luft auf Ischia so wohl

gethan, lagin einemZimmerim festen Schlaf.

Plötzlich hörten wir etwas, wasich nicht beschrei

ben kann, es klangwie der Donner unzählbarer
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Kanonen, zu gleicher Zeit geriethdas Haus in

Bewegung, zuerst hob es sich, senkte sich mit

Stöhnen,Alechzen und Krachen, unddann hatte

ichdas Gefühl, als wennAlles imKreise herum

gewirbelt würde, rechts und links neben mir

krachten und stürzten die Häuser. Eswar plötz

lich stockfinstere Nacht, kein Himmel, kein Meer

zu sehen, nichts, gar nichts, die Luft voll von

dichtem, feinem Staub, der auf uns nieder

regnete und unszu ersticken drohte. AlleAnde

ren stürzten nieder, nur ich blieb an die Wand

gelehnt sitzen und hatte halb die Besinnungver

loren. Als ich zu mir selber kam, fühlte ich

michfestgebunden und bemerkte, daßmein halber

Körper in Schutt und Steinen begraben war,

im Uebrigen fühlte ich keine Verletzung. Eine

wunderbare Ruhe kam über mich, obgleich von

allen Seiten, unter mir, über mir, Jammer

geschrei und Hilferufe ertönten. Ich begann

mit großer Anstrengung mich aus dem Schutt

zu befreien, welches mir in Zeit von einer

Stunde gelang. Dabei blieben aber Schuhe

und Strümpfe im Schutt stecken. Ich riefden

Namen meines Sohnes und erhielt keine Ant

wort, ichtastete michvorwärts, allein fandAlles

voll Schutthaufen. Was war aus meinem

Sohne geworden? Unterdess hatte der Himmel

eine düsterrothe Farbe angenommen und im

Halbdunkel tastete ich nach der Treppe. Diese

war mit Schutt bedeckt, und mit Lebens

gefahr ging und kroch ich niederwärts, bis ich

- - ---

Das Erdbeben auf Ischia.–Ausgrabungvon Verschütteten in Casamicciola durch Soldaten.

endlich den festen Boden erreicht hatte. Der

weite Platz am Meere war aber gänzlich mit

scharfem Schutt und Geröll bedeckt und ich war

barfuß. Da kam mir mein Umschlagetuch gut

zu statten, ich legte dasselbe immer wieder vor

mich hin, um meine schmerzenden Füße darauf

zu setzen, bis ich endlichdasMeer erreichte. Ich

war mit Staub bedeckt, Augen undMund voll

Staub,gierigtrank ich einenSchluckSeewasser,

und dann fiel ich kraftlos nieder. Was war

aus meinem Sohn geworden? Ich sah mich um

nach Hilfe und erblickte in meiner Nähe unsern

Diener, bat ihn flehentlich, nach meinem Sohn
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zu gehen, aber er weigerte sich im Hinblick auf

die Lebensgefahr. Endlich erbarmte sich meiner

ein Barkenführer. Derselbe ging hinauf und

brachte mir die Kunde: Ich habe mit Ihrem

Sohn durchdie Thür gesprochen und er hat mir

geantwortet: Ich befinde mich unversehrt in

meinem Bett, möge es nur meiner Mutter wohl

gehen! Gleichdarauf kam Dr.M. und erkannte

mich. Ich sagte ihm von meinem Sohn und

seiner gefährlichen Lage. Er antwortete: Ich

will ihm helfen, und eilte davon. Balddarauf

kam er wieder und legte meinen Sohn, den er

unter Lebensgefahr aus dem trümmerhaften

Hause getragen hatte, an meiner Seite nieder

nieder. Was mit meinen Sohn in jener

Schreckensstunde geschah, ist wunderbar zu er

zählen. Er hat in seinem Schlaf von jenen ent

jetzlichen Sekunden nichts gemerkt, nichts von

dem grauenhaften Getösegehört, er hat nichtdie

geringste davongetragen.“ -

DerKranke berichtete folgendes: „Als ichauf

wachte, fand ichmeine Augen voll Staub, ebenso

meine Decke und fühlte mit den Händen an der

Seite meines Bettes Balken und groben Schutt.

Da dachte ich, dasHaus müsse eingestürzt sein,

auch hörte ich von allen Seiten Hilfegeschrei und

entsetzliches Jammern. Ich rief nach meiner

Mutter, aber erhielt keine Antwort. Um mich

hatte ich keineAngst,dachte nuranmeineMutter

und befahl uns beide in Gottes Dann

lag ich still und ruhig, bis Dr.M. mich an's

Wasser trug.“

Wir lassen nun seine Mutter weiter erzählen:

„Am Ufer wurde die Zahl der dem Tode Ent

ronnenen immer größer, viele derselben waren

nur nothdürftig bekleidet, viele trugen nur ein

Hemd, viele hatten Verletzungen und waren wie

durch ein Wunder, aufdem Wege zur Marine,

über Schutt und Trümmer kletternd, vor den

einstürzenden Mauern bewahrt geblieben. In

derNachtwar es ungewöhnlichkalt, mankauerte

dicht bei einander auf dem feuchten Ufer, ein

spärliches Licht und willkommene Wärme gaben

einige Scheiterhaufen aus zusammengelesenem

Holz. DasGeschrei der Verunglückten ertönte

fort und fort, es klang, als wenn winselnde und

heulende Thiere sich aus aller Welt aufdiesem

Platz zusammengedrängt hätten! Dr.M. eilte

fort, um nachKräftenzu retten, er hat die ganze

Nacht gearbeitet. Endlich graute der Morgen.

Unsere Augen richteten sich aufdas Meer, end

lich sahen wir Hilfe erscheinen. Um 9 Uhr

Morgens am Sonntag kam der erste Dampfer,

der uns arme, hilflose Flüchtlinge aufnahm.“

So weit die schlichte Erzählung aus dem

Munde der genannten Mutter.

Erdbebens geschah und geschehen mußte. Die

Zimmerböden sind fast überallSteinwölbungen,

die Fußböden nie sondern Steingetäfel.

Im Moment des Erdbebens wichen dieselben,

die Häuser stürzten in sich zusammen, alles zer

schmetternd. So geschah es z.B. in dem Salon

der Piccola Sentinella mit seiner frohen Gesell

schaft. Dort sind die Lebenden aufder Stelle

erschlagen. Als man die Todten fand, jaß vor

dem Pianoforte der todte, jugendliche Klavier

spieler,dasNotenbuch aufgeschlagen. Zerschmet

tert, entstellt, zerriffen und zerfleischt sah man

die Todten; auf einer reich gekleideten Frau,

deren Hals mitPerlen geschmücktwar, lag ein

schwerer Schrank. Die Mauern der Hotels und

zahlreicher Villen auf Ischia sind von enormer

Stärke und tief aus dem Boden aufgemauert.

Im Jahre 1881 scheinen sie der Schutz gewesen

zu sein. Die meisten Häuser sind dagegen mit

leichten Mauern gebaut, oft von beträchtlicher

Höhe. Hier sind meistens auchdie Mauern ein

gestürzt und haben viele von denen, welche auf

der Straße waren, erschlagen.

Wie bei dieser Katastrophe überall noch in

äusern befindliche Personen unversehrt ge

lieben sind, ist den Geretteten selbst ein

Räthel.

Wir erwähnen nur einige Fälle von denen,

welche Augenzeugen mittheilten. Eine im Bett

liegende Frau ist mit demselben mehrere Stock

werke hinuntergestürzt, ohne verletztzu werden;

ein Mann, gleichfalls im Bett, sieht den Fuß

boden in die Tiefe sinken, allein das Bett bleibt

auf einem RestdesFußbodens stehen. Dr.M.

weiß nicht, wie er aus dem Hause gelangt ist,

ihm war es, alswürde er ausdemFensterge

schleudert. EinMann blieb wohlerhalten aufder

Thürschwelle des Zimmers im oberen Stock

stehen, während rechts und links alles in denAb

grund stürzte. Die Wiege eines Kindes mit

letzterem darin fand man unversehrt nach vier

undzwanzig Stunden aufeiner Cisterne stehend.

Manche verdanken ihre Lebensrettung den aller

geringfügigsten Umständen. Die Familie des

DirektorsP. befand sich beider Katastrophe im

Salon desHotels, Vater, Mutter, zwei Töchter,

Schwiegertochter mit ihrem Kind wurden in die

Tiefe geschleudert, und unter dem Schutt be

graben, die jüngste Tochter machtim selbenMo

ment einen Sprung nach dem Fenster und sieht

sich dort von Schutt und Balken fest umringt.

Sie hört aus der Tiefe noch lange die Stimme

ihres Vaters, dann sein Röcheln und dann

Todtenstille. Ihr selbst gelingt es, einenArmfrei

zu machen, die Manschette zu lösen und mitder

selben zu winken, so ward sie gerettet. Eine in

Wer die Bauart und Einrichtungder Häuser |Neapel ansässige deutsche Familie befand sich im

auf Ischia kennt, kann sich unschwer eine Vor- | Säulenhof eines Badeetablissements, wo glück

stellung vondem machen, was im Momentdes | licherweise der Boden im Jahre 1881 mit eiser
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nen Klammern versichertwar. Die ganze Nacht

haben sie in Mitten eines Walls von Trümmern

zugebracht. AmMorgen sind sie mitMühe und

Lebensgefahr über Trümmer, Todte undVer

wundete hinweg geklettert. Dabei gelang es

ihnen, einen Verwundeten zu retten. Das im

bereits erwähnten Theater befindliche Publikum

gelangte unversehrt insFreie. Der betreffende

Schauspieler kam am andern Morgen im Ge

wanddesPulcinello in Neapel an.

---

Das Rezept zu einer glücklichen Ehe.

ber Tantchen, wie kann man nur

einen Mann heirathen, den man

nicht genau kennt! Da hat sich

Elie Schmidt mitdem Baumeister Heller

verlobt und hat ihn nur ein paarmal ge

sehen. Wie lange kenne ich schon meinen

Heinrich! Ich weiß aber auch, ich werde

glücklich mit ihm sein, er ist ein Engel!“

„Nun, nun, Kind, ich zweifle gar nicht

an deinem künftigen Eheglück, es mag

angenehmer sein und ein Mädchen wird

lieber in den Ehestand treten, wenn es des

Verlobten Temperament und Eigenschaf

ten schon ein wenig studiert hat, bevor es

auf ewig mit ihm verbunden wird, aber

eine Garantie für eine glückliche Ehe bietet

eine lange Bekanntschaft nicht,diesGlück beruht

auf etwasganzAnderem. Als ich noch in der

Brüdergemeine wohnte“––

„Ach Tantchen, dort werden die Brautpaare

zusammengeloost, nichtwahr?“

„Thorheit, Kind! In der Brüdergemeine

hat, wie überall, ein jeder junge Mann das

Recht,die Brautzu wählen. Allerdings kommt

es dort noch jetzt öfters vor, daß ein Missionar,

der einige Jahre in einem fernen Lande unver

heirathet, gleichsam auf Probe war, wenn er

dann die Erlaubnißzu seiner Verheirathunger

hält,die Missionsdirektion ersucht, ihm „wegen

Mangel an Damenbekanntschaft“ eine Brautzu

erlesen. Die „Brüder“des Missionsvorstandes

halten dann Umschau unter den Töchtern des

Landes, wählen eine ihnen passend scheinende

Jungfrau und gebrauchen das Loos, d. h. sie

bitten in ernstem Gebet Gott, seinen Willen

offenbaren zu wollen, ob sie dieser Schwester den

Heirathsantrag machen sollen oder nicht. Da

rauf wird das Loos gezogen; fällt die Antwort

bejahend aus, so wirdder betreffendenJungfrau

der Antraggemacht, es stehtihr indeß frei,den

selben abzulehnen, sie kann ungezwungen han

deln. Eine solche Heirathsgeschichte wollte ich

dir eben erzählen. Als ich noch in der Brüder

gemeine wohnte, lernte ich einen alten ehrwür

digen Missionar und seine Gattin kennen. Es

Von Kamilla.

waren gar liebe Leutchen. Ich sehe sie nochvor

mir, er, eine untersetzte rüstige Gestalt mitdem

Sammtkäppchen auf dem weißen '' das

freundliche Mütterchen neben ihm.

von Heirathsgeschichten redete, erzählte der alte

Herr gar zu gern seine eigene Geschichte.

„Ich ward,“ so berichtete er,„sechsundzwanzig

alt, als Missionar zu den Eskimos nach

abrador geschickt. Das Eingewöhnen dort

ward mir nicht leicht;das rauhe Klima, die kon

sonantenreiche, schwer zu erlernende Eskimo

sprache, das stumpfe unreinliche Volk, bereiteten

mir manche Noth. Dazu die Sehnsucht nach

der Heimath – einmal nur im Jahr, im Au

gut, kommtdasMissionsschiff und bringtNach

richt aus Europa und trägt im Spätherbst

Grüße zurück. Nach vier Jahren hatte ich mich

eingelebt in den neuen Verhältniffen. Da er

ging von der Missionsdirection die Anfrage, ob

ich mich verheirathen wolle, ich solle eine Braut

bestimmen. Ich schrieb zurück: Ich trüge kein

Bild im Herzen, es seien mir alle Töchter des

Landes gleich, ich bäte die Brüder eine Braut

für mich zu wählen, die zu meinem Alter und

Temperament paffe und praktisch tüchtig sei.–

Der Brief ward kouvertiert und fortgeschickt.

Einige Stunden darauf befiel mich eine merk

würdige Unruhe. Du hast geschrieben, fiel mir

ein, es sind dir alle gleich und plötzlich stand

das Bild einer Jungfrau vor meinen Geistes

augen, die ich bei einem Besuch in K. gesehen.

Diese Schwester, obgleich ganz manierlich anzu

sehen, hatte mir einen unangenehmen Eindruck

gemacht. Wenn es nur diese nichtwäre, seufzte

ich auf. Thorheit, schalt ich, wie sollten die

Brüder gerade diese für mich wählen? Doch die

Unruhe blieb. Waswar zu thun? DasBoot

mit meinem Brief war fort. Man denke ich

meine Lage. Ein Jahr lang in Spannung

zu leben, wer die Braut sein wird. Ich empfahl

dem treuenHerrn der Welten, welcher alle Wege

seiner Kinder zum Besten lenkt, meine An

gelegenheit und traute ihm zu, daß er Alles

wohl machen werde. In einsamen, bangen

Stunden regte sich im Innersten indeß immer
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wieder der Wunsch: wenn's nur diese nicht

wäre!

„Der lange Winter verging, der Sommer

kam und mitihm die Nachricht: das Missions

schiff ist da. Klopfenden Herzens rüstete ich

mich,die ankommendeBrautzubewillkommnen.

In Begleitung eines Kollegen, der ebenfalls

seine Braut erwartete, fuhr ich in einem Boot

nach dem Schiff. Als wir uns demselben

näherten, sahen wir Leute auf dem Verdeck,

unter ihnen–mein Herzdrohte zu zerspringen

–jene von mir so ungewünschte Jungfrau.

Aber noch war Hoffnung, sie konnte ja die

Braut meinesKollegen sein! Der von Europa

zurückkehrende Missionar,derdortzurErholung

gewesen war,übernahmdie Vorstellung. „Deine

Braut, lieber N.,“ sprach er und führte mir die

unliebsame Jungfrau zu.––

Soweit pflegte der alte Herr seine Geschichte

zu erzählen,dann rief er fröhlich: „Mutterchen,

erzähle weiter!“ „Nun ja,“ ergriffdie freund

liche MatronedasWort,„ich wohnte imSchwe

sternhause zu K. und erhielt, als ich fünfund

zwanzigJahr altwar, von der Missionsdirektion

den Antrag, mitdemMissionarN. in Labrador

in den Ehestand zu treten. Ich entsann mich,

diesen Mann einst bei einer mir bekanntenFa

milie getroffen zu haben, dochwar diese Begeg

nungvielzuflüchtiggewesen, um einen Eindruck

zu hinterlassen. ach manchem Ueberlegen

nahm ich endlichden Antragan, dabeidenkend:

Es kommtwohl von Gott. Ich gewann sogar

Freudigkeit, nachdem öden Labrador zuziehen.

Nach einem schweren Abschied von der Heimath

reiste ich nach London und segelte vondort aus

mitdem Missionsschiff ab. Die Seereise währte

ungewöhnlich lang und mitFreuden erblickte ich

endlich die Labradorische Küste. WardasLand

gleicheinödes,meineHeimath sollteesnunwerden

und die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft an

der Seite eines treuen Mannes belebte mich.

Etwas bang ward mir dennoch, als ich den

„fremden“Bräutigam nahen sah.– Die pein

lichverlegene Szenedergegenseitigen Vorstellung

war vorüber ; ich erwartete einige freundliche

Worte ausdemMunde meinesVerlobtenzuver

nehmen, aber finster blickte er michan, murmelte

unverständliche Reden wie: „Nachher erklären,

entschuldigen.“

„Im Missionshaus angelangt, wurden wir

Verlobten allein gelassen und mein Bräutigam

erzählte mir nun ohne Umschweife von seiner

Abneigung gegen mich und seinen Kämpfen;

daß ichdennoch seine Brautgeworden sei, sehe er

als GottesFügungan; er wolle mir ein getreuer

Ehemann sein, ich sollenurGeduld haben. Dann

bat er in inbrünstigem Gebet Gott den Herrn,

daß er uns die nöthige Liebe zu einander ver

leihen möge und verhindere, daß menschlicher

Eigensinn unstrenne, welche Er so wunderbar

zusammengeführt. DreiTage nach meiner An

kunft wurden wir ehelich mit einander ver

bunden.“–

Leuchtenden Auges hatte der alte Herr zuge

hört. „Und Mutterchen,“ unterbrach er jetzt

sein Frauchen,„ag", waren wir nicht die glück

lichten fröhlichsten Eheleute?“

„Ja,“ erwiderte die Alte, „und wir sind es

noch. Eine : Schule für mein stolzes Herz

wardieserAnfangunseresEhestandesindeißdoch,

aber sie trug segensreiche Früchte. Ichwar da

malsgarzu sehr überzeugt, alle die gutenEigen

schaftenzu besitzen, welche einen Mann glücklich

machen. Nun mußte ichdemüthig umdie Liebe

meinesManneswerben, lernte mein leidenschaft

liches Wesen inZucht nehmen undwenn mir die

Kraftdazu fehlte, so erbatich sie mir von oben.

Soward ich friedvoll und glücklich.“

„Siehstdu, Kind,“ sagte das Tantchen, „da

hastdudasRezeptzueinemglücklichen Ehestand.

| Die Leutchen ruhen längst auf dem schattigen

Gottesacker zuN., ihr Andenken wird noch heute

geehrt. Wie hat dir aber diese Geschichte ge

fallen ?“

„O sehr gut“ erwiderte die Nichte, „aber lieb

ist mir's doch, daß ich meinen Heinrich schon so

lange kenne–die arme Schwester in Labrador!“

„Ist auch schöner so. Wenndu aber später

verheirathet bist, der erste Glückseligkeitsrausch

vorüber sein wird und die Zeit einer gewissen

Ernüchterung eintritt, wird esdir vielleicht vor

kommen, alswäret ihr beide,du und dein Heim

rich keine Engel. Dann mache es wie die

Schwester, fuche dir ein stilles Kämmerlein–

dies Mittel hilft allerwegen!“ (Daheim.)

(NachZüricher Mundart.)

"st trurig, wie'sdem Joggligaht,

Wil er, wie's chint,nüddütsch verstabt.

Es Wörtli,das merzunem eit,

Istgrad,als hettsde Wind furt treit.

De Jogglibrucht die Ohre nie,

Es ist zum Lache-n-öppedie.

Hüt schickt-e-d'Muetter zur Frau Bas,

De Joggeligaht und holt es Glas.

De Vatter hät gern Rauchtuback,

Da holtde Joggeli en Sack.

De Vatter ist glibfunne gi

Und stecktzur Straf'de Joggelidri.

- ------- -------
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De Nachber trittzum Joggelizue

Und seit: De chönnt’st mer öppisthue.

Ganghol mer Zitig ufder Post,

De Joggeli bringt e halbi Most.

Der Lehrer möcht spaziere gah,

Und häd' in Stock diheime gla,

Seh Joggligang und hol min Stock,

De Joggligeht und bringt en Rock.

Si Muetter ist am Choche gsi,

Da fehlt e-r-e es Eidebi.

Sie seitzum Bueb: Gang hol es Ei,

De Joggligeht und bringt en Stei.

So macht'sde Joggeli alli Tag,

Wil er ufd' Lüt nüd lose mag.

De Joggligit kein rechte Ma,

Wenn er nüd beffer lose cha.

Ein finniges Hochzeitsgeschenk.

in vornehmer Herr hielt einst Hochzeit und

hatte dazuneben vornehmen Gästen auchden

Dorfschulzen, einen schlichten, aber feinen

und christlichen Mann,geladen. Nachdem nundie

vornehmenHerren viele köstliche Gaben,der eine

diese und der andere jene überreicht hatten, kam

zuletzt auch der Schulze daher, brachte eine kleine

Kapsel und sagte: „Mein Großvater selig hat

einst den Holländern gedient und mir diesAn

denken hinterlassen. Das gebe ich Ihnen, lieber

Herr, an Ihrem Ehrentage, brauchen Sie es

in Gesundheit, und der barmherzige Gott

wolle Sie Seine Weisheit lehren!“– Als nun

der Herr die Kapsel aufmachte, fand er darin

eine silberne Münze, wie sie die Holländer einst

hatten schlagen lassen, um den Frieden mitden

Engländern zu erhalten. Auf der einen Seite

war ein Joch Ochsen abgebildet mit der lateini

ichen Unschrift, die in deutscher Uebersetzung

etwa lautet: „Mit einander sind wir stark“;

aufder andern Seite ein paar irdene Töpfe, die

aufdem Meere schwimmen, daneben wieder ein

paar lateinische Worte, die zudeutsch etwa hei

„Wider einander gehen wir in

Das zeigte der Graf seiner jungen

„Ei sieh, mein Kind, wir

zen würden:

Scherben.“

Frau und sagte:

haben heute manche feine Gabe bekommeu, doch 

hat der Bauersmann uns wahrlich nicht die

schlechteste gegeben!“ – Die Nutzanwendung

mögen sich die geneigten Leser, die bald in den

heiligen Ehestand treten wollen oder bereits

sind, selbst machen und–darnach

thun!

Wer ist der Glücklichste?

Lebensjahren so unglückliche italienische

Dichter Tarquarto Tajjo im Jahre

1570 als 26jähriger Mann am französischen

Hofe weilte, ' ihn eines Tages der König

Karl IX.: „Taffo, wer ist nach Eurem Er

meffen derGlücklichste?“ Ohne sich zu besinnen,

antwortete der Dichter: „Gott.“– „Dasweiß

wohl jeder,“ erwiderte Karl, „aber nach dem

Himmel sollte meine Frage nicht gehen. Ich

meinte vielmehr: wer außer Gott und nach

ihm?“– Wiederum ohne Zögern antwortete

der Dichter: „Wer Gott am ähnlichsten gewor

den ist.“–Gar fein, dünkt es uns, hat der

berühmte Sängerdes„befreiten Jerusalem“ge

antwortet. Hat nicht auch der Heiland gesagt:

„Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie

werden. Gott schauen“? Reinigkeit des Herzens

ist Gottähnlichkeit; je reiner das Herz, um so

ähnlicher ist es dem Vater im Der

aber Gott schaut, der hat die Summa aller

Glückseligkeit.

der berühmte, aber in seinen späteren

Ein Gang durch die schweizerische

Landesausstellung zu Zürich.

Von Dr. A. Sulzberger in Frankfurt a.M.

ie schöneLimmatstadt, auch schweizerisches

-11, Athen genannt, erfreut sich ihres klassi

ETS schen Bodens, ihrer reichen Kunstschätze

wissenschaftlichen Institute und besonders

ihrer prachtvollen Lage wegen je länger je mehr

eines starken Fremdenbesuches. Dieses Jahr

aber ist der Zug von Fremden und Einheimi

fchen nach Zürich ein außergewöhnlich großer,

sodaß oftdie Gasthöfe dieFremden kaum unter

bringen können. Die Ursache dieser starken

Frequenz zu erfahren, braucht man nichtweitzu

gehen, denn sie bildet seit einigen Monaten das

Tagesgespräch und gehört eszu denDingen,die

sich bei jedem Schweizer so zu sagen von selbst

verstehen, nämlichdie Landesausstellung

zu besuchen.

Seit der Pariser und Londoner Weltaus

stellung folgten eine Menge internationaler und

nationaler Gewerbe- und Kunst-Ausstellungen.

In diesem Jahre finden außer der genannten

nicht weniger als drei solcher Ausstellungen zu

gleicher Zeit statt: die Hygiene-Ausstellung zu
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Berlin, die internationale Colonial-Ausstellung

zu Amsterdam und die internationale Kunst

ausstellungzu München.

Vor26Jahren (1857)war die dritte schwei

zerische Ausstellung in Bern in einem einzigen

Gebäude untergebracht, heute nimmt sie als die

vierte einen Raum ein, welcher etwa der Hälfte

desjenigen gleichkommt, den die Wiener Aus

stellung eingenommen hatte. Was kann denn

die kleine Schweiz gegenüber jenen gleichzeitigen

noch Nennenswerthes bieten, wo

mit esdie AufmerksamkeitderFremden erregen

und fesseln könnte? Und doch bringen Extra

züge von allen Richtungen außer Schweizer,

Deutsche, Italiener, Franzosen, Engländer und

sogar Amerikaner herbei, die einen oder mehrere

Tage dem Besuche der Landesausstellung wid

men. Wie beinahe jedem Besucher, so erging es

auch mir, daß ich bei meinem Gangdurchdie

felbe gerne alle meine Freunde bei mir gehabt

hätte; da dieses selbstverständlich nicht möglich

war, so möchte ich den werthen Lesern von Haus

und Herd, unter denen ja auch viele Schweizer

sind, etwas von diesem Stück vaterländischer

Kunst nnd Industrie mittheilen.

In der nächsten Nähe des stattlichen Bahn

hofes flattern an hohen Masten bunte Wimpel

und von den Giebeln der Ausstellungsgebäude

wehen Fahnen mit dem Schweizerwappen und

laden jeden Ankommenden freundlich ein, seine

Schritte derzwischen der Limmat und Sihl ge

legenen kleinen Halbinsel zuzuwenden, welche

von dem Fluffe Sihl durchschnitten ist. Von

alten, herrlichen Bäumen beschattet und inmitten

schöner Rasenplätze stehen die beiden großenAus

stellungsgebäude; schon von weitem hört man

das fröhliche Treiben und fummt es um die

Hallen und indenselben wie einBienenschwarm.

Wir treten erwartungsvoll durch einen flaggen

geschmückten Bogen indie Mafchinenhalle,

zwischenden Pfeilern stehen schmucke Schweizer

häuschen für die Wachtposten. Hier sind die

Rohprodukte und deren erste Verarbei

tung zur Schau gestellt. Davon ist u.A. der

AsphaltvomValde Traverszu nennen, weil

er nachdem Urtheil von Sachkundigen in seiner

Qualität von keinem andern übertroffen werden

soll. Ebenso sehenswerth ist eine reicheSamm

lung von Asbest und die daraus gefertigten

Manufakturen, sowie der berühmte Thon

schiefer, welcherzur Dachbedeckungdas schönste

Material und der Jugend eine

unzählige Menge von Schreib- und Rechen

tafeln liefert.

WennEtwasGeschmack haben soll,dann darf

das Salz nicht fehlen und so lieferten die Sa

linen von Ber und dem Rheine ihre Produkte.

Daß unser Land diese nothwendige Würze nicht

entbehrt, beweist die Rheinsaline, die so ergiebig

ist, daß sie allein die ganze Schweiz mit Salz

versehen könnte. In der Halle und auf den

freien Plätzen finden sich zahlreiche Arbeiten in

Cement. Die mehr als Jahrtausende alten

Bauwerke der Römer sprechen noch heute nicht

allein für die Bedeutungundden Werth dieses

Bindemittels, sondern auch, daß sie dasselbe zu

:verstanden. Erstgegen Ende desvori

gen Jahrhunderts kam dasselbe wieder in An

wendungund bildetheute einenganz bedeutenden

Handelsartikel, in dessen Bereitung und Verar

beitung seit einigen Jahren die Schweiz vom

Ausland nicht mehr übertroffen wird. Hier er

hebt sich eine große Säulevondiesem,demZahn

der Zeit so erfolgreich widerstehenden Material,

da betritt man einen Mosaikboden,dessen Zeich

nung unverwüstlich sein soll, und dort erblickt

man einen Bogen, welchertrotz seiner gewaltigen

Belastung nicht zusammenstürzt. Wahrlich, ein

schätzbaresMaterialfür unsere an luftigenSpe

kulationen sonst so reiche Zeit.

Andie Rohstoffe reihen sich dieBaumate

rialien. Die reiche Sammlungvom harten

Urgestein bis zu den weichen Gebilden der Me

lasse und der Kreide, von Granit, Alabaster,

Jurakalk,Sandstein,Schiefer,Nagelfluh c. von

andern zeigen,daßdie Schweiz buchstäblich stein

reich ist. Unter diesen Steinarten trägt un

streitigder antike Marmor von Saillon-Saxon

Wallis) mit einer prachtvollen Zeichnungund

Färbung in Weiß und Grün den ersten Preis

davon. AmRande der Maschinenhalle steht ein

Vestibül in altdeutschem Geschmack mit einem

altarartigen Tische, einer Gewölbethür, einer

Nische, einer Geländertreppe und einem hohen

Kamin ausden Bausteinen errichtet

in ausgezeichneter Bearbeitung und prachtvol

ler Politur. Daneben befinden sich stylvolle

Sculpturarbeiten vom Hause Doretvon

Vevey (Waadtland), welches sich durch seine

KunstprodukteeinesWeltrufes erfreut.–Wäh

rend hier der todte Steindurch eine künstlerische

Verarbeitung zu einer vollen Geltung kommt,

so wird andern Ortsder lebendigen Pflanze ihr

Recht, indem der ganze Ausstellungspark mit

duftenden Blumenbeeten bedeckt ist, die mit ihrer

Farbenprachtunddurchihre geschmackvolleGrup

pirung unser Auge und eine angenehme

Abwechselung bieten. In einer geschmackvollen

Rotunde der Maschinenhalle ist ein Wäldchen

von Cypreffen und Nadelhölzern angelegt, auf

dessen grünemMoosbodenKränzeundBouquets

gelagert sind.

Die Thonwaa renfabrikanten neh

men unter den Ausstellern eine ehrenvolle Stelle

ein. Vom einfachen Küchengeschirr bis zur ele

ganten Vase, vom flachen, kunstlosen Gefäß bis

zum farbenreichen, mitallerleiFigurengezierten

ist eine reiche Collectionvorhanden. Einer dieser
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Thonkünstler ist an Ort und Stelle und ver

fertigt auf einer Drehscheibe vor den Augender

aufmerksamen Zuschauer aus einem formlosen

Stück Thon eine Menge der verschiedensten Ge

fäße. Während ich der kunstgeübten Hand zu

schaute, wie sie sogeschicktdenIdeendesMeisters

Form zugeben verstand, wurde ich unwillkürlich

an das Wort Pauli (Röm.9, 26) erinnert, wo

er von den Hoheitsrecht des Schöpfers spricht,

den Menschen nach dem Maß seiner Weisheit

und Güte verschiedene Gaben auszutheilen und

ihnen verschiedene Stellungen im Leben anzu

weisen. Das einfache kunstlose Gefäßkommt in

einem weißen Haushalt ebenso gutwiedas kunst

vollste an seinen rechten Platz und zu einer rech

ten Verwerthung,desgleichen jeder Mensch, wel

cher sich von der Hand eines Schöpfers nach sei

nem h.Willen bilden läßt. Die kurzzugemessene

Zeitdrängte mich aber meine theologischen Be

trachtungen abzubrechen und meine Wanderung

fortzusetzen.–Im Ofenbau macht sich wie

der die alte Kunst geltend, wie sie seiner Zeit

speziell in Winterthur blühte.

Es sind gar gemüthliche Kameraden, diese

alten, grünen Kachelöfen mit ihren plastischen

Verzierungen und historischen Bildern, die sich

dem kindlichen Gemüth und Gedächtniß viel

lebendiger einprägen als oftdurcheinen trockenen

Geschichtsunterricht. Mit ihren breiten Stufen

und Bänken laden sie die Hausbewohner im

Winter gar freundlich zum warmen Abendsitz

und Plauderstündchen ein, so daß ein solcher

Ofen. Vieles von den alten Zeiten erzählen -

könnte, wenn sie die Kunst des Sprechens ver

stünden. Nur einer hat einmal ein bösesSpiel

verrathen, weil ihm ein gescheidter Junge in

Luzern den Mordplan schlechter Gesellen geklagt

hat; ob er noch antiquarischzu haben ist, möchte

ich bezweifeln, wo sonst er noch hie und da die

selben Dienste thun könnte.

Uner den Erzeugniffen der Metallindu

strie zeichnen sich u.A.gewaltige Kaffeschränke

aus, ihre geheimen Riegel und unerbrechlichen

Schlösser sindganzgenial angebracht und sichern

dem besorgten Eigenthümer eine goldenen, sil

bernen und papierenen Schätze vor Feuer und

Diebshänden; solche Kunstprodukte sind aber

trotz der Kunstunddes vorhandenen Reichthums

ein Testimonium paupertatis für unser civili

irtes Geschlecht.–UnterdenGußstahl- und
Weichgußartikeln nehmen die Fabrikate

von G.Fischer aus Schaffhausen eine hervor

ragende Stelle ein ; diese Firma liefert einen 

Stahlvon sovorzüglicher Qualität, wie er selbst

in England nicht besser gefunden wird.

Die Maschinenausstellung beweist

glänzend, daßdie Schweiz trotz ihrer Armuthan

Rohstoffen und der sie einengenden Zollschranken

im edlen Wettstreit mit andernNationen in mehr

als einer Richtung sich zu den höchsten Stufen

emporgeschwungen hat. Während das plät

schernde Wasserradim stillen Thale inderMühle

noch immer eine guten Dienste thut, jetzt die

Turbine die mächtigsten, eisernen Schwung

räder unddurchdiese eine Unzahl anderer Räder

werke in den Fabriken in Bewegung. Der

Turbinenbau hat deshalb in der Schweiz,

welche über sozahlreiche Wafferkräfte zuverfügen

hat, eine große Bedeutung gewonnen. Unter

den Dampfmaschinen ziehen besonderszwei nicht

allein durch ihre Dimensionen, sondern auch

durch präcife, kunstvolle Construktion und durch

die Ruhe ihrer Bewegung die Aufmerksamkeit

aller Besucher auf sich. Diese beiden Ventil

dampfmaschinen,die eine von Gebr. Sulzer aus

Winterthur, die andere aus der dortigen Loko

motivefabrik,wurden ander letzten Pariser Welt- 

ausstellung mitzwei vonden sechsgroßenPreisen

prämiert. – Ein großer Theil der Maschinen

dient der Baumwollen spinnerei. Bei

einer solchen vollständig aufgestellten,arbeitenden

Maschine hat man Gelegenheit die ganze Ver

arbeitung des Rohproduktes zu betrachten; in

einem eisernen Cylinder liegt die Baumwolle bis

sie in rotierende Bewegung geräth und Anfangs

zu lockeren Strängen, nach und nach aber zu

dichteren und zuletzt zum festen Faden gezwirnt

auf Spulen aufgewunden wird. – Neben der

Baumwollenspinnerei stehtdieSeidenwebe

rei, vorzüglich im Canton Zürich und Basel,

oben an. Unter den ausgestellten Webstühlen

sind vorAllem die weltberühmten mecha

nifchen zu nennen. Höchst interessant sind

die Stickmaschinen, welche vor50Jahren

eingeführt wurden. An dem einen Ende des

Webstuhles sitzt ein Arbeiterundfährt mit einer

Art Storchschnabel (Zeichnungsinstrument)der

an der Seite des Webstuhles aufgespannten

Zeichnung nach, die ganze Maschine folgt jeder

seiner Bewegung und webt aufdiese Weise das

vorgezeichnete Muster in den Stoff ein. Im

Jahr 1882 standen in 13Cantonen 14,883 sol

cher Stickmaschinen. Eine andere Maschine

verfertigt mit bewunderungswürdiger Schnellig

keit feine Strümpfe. – Eine riesige Pa

piermaschine liefert ein Papierband, mit

dem man eine Strecke von circa 4 Stunden

Länge bedecken könnte. – Die Wunder der

Elektricität setzen auch hier durch ihre leuch

tende und bewegende Kraft die Besucher in Er

staunen. Vorn in der Maschinenhalle ist eine

dynamo-elektrische Maschine, welche als Elekri

citätserzeuger dient und zugleich eine Maschine

speist, die künstliches Eis fabricirt.

Obwohl ich kein Freundvon maschinenmäßi

ger Arbeit bin und eine gewisse Abneigung be

sitze gegen das eiserne Getriebe einer absoluten

Herrschaft, so hat nebst den genannten und den
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vielen noch ungenannten ganz besonders eine

Maschine mir die Ueberzeugung abgewonnen,

daß der menschliche Geist auch auf diesem Ge

biete in unseren Jahrhundert seine höchsten

Triumphe in der Beherrschung der todten Ma

terie feiert, ist es doch, als ob der Geist des

Erfinders in einem genialen Maschinenwerke

verkörpert vor uns stände. Jene erwähnte

Maschine, die von erstaunten Zuschauern immer

belagert, ist eine Schraubenmaschine.

Ueber der Maschine liegen in einer Art Hülse

eine Menge kurzer, dicker Drahtstifte; sobald

die Maschine in Bewegungist, kommt eine Gabel

und packt einige dieser Stifte so fest, daß keiner

wieder entwischen kann, führt sie im nächsten

Augenblick in das Getriebe des Räderwerkes, wo

sie vor unseren Augen verschwindet, aber in

ganz kurzer Zeit wird sie wieder sichtbar, zuerst

mit einem Gewinde,dann mit einem Kopfe ver

sehen; dann greift eine andere Gabel nach der

fertigen Schraube und legt sie mit Ruhe im

Triumph ganz graziös in ein nebenstehendes

Gefäß, wo di

ihr zugesellen.

jede Secunde neue Kameraden 

nen und künftigen Geschlechter bedeutungsvolle

Maschine ist diejenige,durchwelche man sich eine

Bahn mitten durch den granitenen Bergriesen

St.Gotthardt gebrochen hat. Winzig klein er

scheint diese Bohrmaschine im Verhältniß

zudemgewaltigen Gegner, den sie zu überwin

den hatte. Mit kräftigem Ansatz beginnt sie an

gewählter Stelle ihre Arbeit und hört nicht auf,

bis sie ihren Stahl ganz tief eingebohrt hat:

langsam, aber sicher dringt sie vorwärts in das

Innere des Berges; kraft des Sprengstoffes er

weitert sich ihre Bahn immer mehr, bis sie end

lichdasgroßeWerk vollendet und aufder andern

Seite des Berges angelangt ist im sonnigen

Italien, wo am Tage der Eröffnungder Gott

hardtbahn ein vielstimmiges Vivat Jialia,

Vivat Helvetia ertönte, und wir fügen hinzu

Vivat Germania. -

Eswäre noch Mancherlei und über mancher

lei Abtheilungen ausdieser Ausstellung zu be

richten. DasObige aber genüge, um zu zeigen,

daßdiese Ausstellung bezüglichder Qualität und

der Anordnung der ausgestellten Gegenstände

selbst nicht hinter den Pariser und WienerAus

Eine andere, auch für die nächsten Generatio- stellungen zurückgeblieben ist.

KLER _0

Von Anna Dörr.

halb ist es um nichts weniger lehrreich.

Das Alte muß nachgerade nicht uninteres

sant sein. Alle Wahrheit ist alt, ewig wie die

Ewigkeit; sie ist dasFundament, worauf die

ganze Schöpfung sich gründet. NeueWahrhei

tengiebt es nicht;die Philosophie magzwar neue

Seiten der Wahrheit entdecken, aber sie kann nie

neue Wahrheit erforschen. Alle Wahrheit ist

unaufhörlich, unveränderlich, ewig. Die Zeit

mit ihren Veränderungen und Revolutionen

verändert sie nicht. Sie ist immer jung und

heute so mächtig als zu Anfangder Schöpfung.

Wir versetzen uns im Geiste weit hinüber an

das westliche Ende unseresContinents, suchen in

einem Gebirge eine reine, sprudelnde Quelle auf,

schenken dem leisen Geplätscher des Wassers Ge

hör und lauschen seiner Erzählung, wie es sich

in Gestalt eines Stromes den

3“ist dieses Thema alt; aber def

ügel abwärts 

durch grüne Wälder und duftende Fluren ni

windet. Gar manches Interessante könnten wir wird.“ O,wenn die guten Thaten des mensch

ohne Zweifel hier lernen, aber wir wollenunsere | lichen Geschlechts bis zu ihrer Quelle verfolgt

Aufmerksamkeit auf höhere, mehr geistige Quel

Rastloses Streben, Fülle und Gründlichkeit

sinddie Bedingungenfürden, welcher hierthätig

sein will. Dieselben auch nur einigermaßen zu

erfüllen, kostet allerdingsgroße Mühe und be

harrlichen Fleiß.

Je tiefer wir aber in diese Quelle hinein

schauen, um so mehr gewinnt sie an Interesse

und Schönheit. Der Mensch trägt in sich die

Quelle alles Guten und Bösen verborgen. Das

Gefährlichste dabei ist, daß die Gedanken und

Wünsche, welche in einem Menschenherzen ent

stehen, so die böse sind, nicht nur den Be

treffenden verderben, sondern auch einen großen

Einfluß auf Solche ausüben, mit denen er in

Berührung kommt. Ja, solcher Einfluß erlischt

oft noch nicht, wenn der, welcher ihn hervor

gerufen, auch nicht mehr ist.

Auchdas Gute und Wahre stirbt nicht. Ein

berühmter Schreiber sagt: „Es ist Nichts, nein,

nichtsSchönesundGutes,das stirbtundvergessen

werden könnten, wie schön würde sogar der Tod

len, die Quellen der Intelligenz und Tugend | erscheinen; wie viel Wohlthätigkeit, Mitleid,

richten. Barmherzigkeit und reine Liebe würden ihren



Ber Landwehrmann vor Meh. 645

Ursprung in einem Grabe finden! Nicht ein

einziger Engel wird dem Himmelzugefügt, wel

cher nicht aufdie,die ihn hier geliebt, einen jeg

nenden Einfluß ausübt. Ein wahrer Christ ist

im Leben nützlich, aber die „göttlichen Cedern“

sind am meisten brauchbar nachdem Tode.

Luther ist todt, aber die Reformation lebt.

Knox, Melvill und Henderson sind gestorben,

aber Schottland behält stets seinen Sabath und

christliche Bewohner, eine Bibel in jedem Haus

und eine Schule in jedem Ort. Bunyan ist

längst inder Ewigkeit; aber ein Gä wirkt

immer noch im Leben. Vieler in Gestalt einer

Pilgerreise.

Es ist eine traurige Wahrheit, daß in den

Herzen der meisten Menschen eine verborgene

Quelle ruht, die in der Stunde der Versuchung

immerdar droht, sie zu überwältigen. Diese

Thatsache ist betrübend und doch hoffnungser

regend. Der Gedanke daran mag uns in der

Stunde der Gefahr stärken. Erwarnt uns,daß

wirimLeben nie sicher sind undesgelte,„Schild

wachenderWachsamkeit aufzustellen, und Wach

feuer des Gebets“ lodern zu lassen.

Wer vermag die Macht für Gut oder Böszu

beschreiben, die ein einziger Satz,vom Ohre auf

genommener Satz, hervorrufen kann ! Oder ist

es möglich, die Gemüthsbewegungen, Vorsätze

und Handlungen abzuschätzen, die in einem ein

' Worte ihren Ursprung haben mögen !

eichteundlose Wortemögenanfänglichalsunbe

deutend erscheinen, aberwenn esauch nurverhal

lende Worte sind, so gleichen sie dochden Staub

fäden der Distel. Jedes Fädchen wird auf den

Flügeln des Windes fortgeführt und trägt in

sichden Keim der schädlichen Pflanze. Dagegen

mag ein freundliches, gütiges Wort wie „Bal

jam“ auf ein wundes Herz fallen und Früchte

tragen, die erst in der Ewigkeit geerntet werden.

' Menschen Herz mag zur Quelle aller

Glückseligkeit werden. e mehr sich der Mensch

deßhalb selbst erkennt, und mit Gottes Hilfe

zur echtenVeredelung,zur Wiedergeburtkommt,

desto reiner, edler und göttlicher werden auchdie

Handlungen, die aus dem Herzen entspringen,

bis er im seligen Jenseits sich gänzlich verliert

in der Quelle des ewigen Lebens.
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Fedor von Köppen.

finsterem Blick und gesenktem Haupt,

Entwaffnet,der Adler und Fahnen beraubt,

Gefangen, verfallen dem Kriegsgesetz,

Zieh'n achtzigtausend Franzosen aus Metz.

Umsonstgerungen,gehungert,gewacht,

Nundoch übergeben in deutsche Macht,–

Wohltraf sie das Schicksal mit manchem Schlag,

Heut' aber, heut'ist der schwerste Tag.

Kein Spiel ertönet, nicht Sang, noch Klang,

Sie schreitenzürnend die Straß” entlang

Sie murmeln Flüche und knirschen die Zähn”:

„Maudits Prussiens!--- Verräther Bazaine!“

Die wüste, verheerte Stätte dort,

Die war von vielen der Heimathort,

Sonst lag ein lachendes Dörfchen im Thal,

Jetzt starrendie Giebel so öde und kahl.

Doch schau! woam FirstederErntekranz schwankt,

Da winkt noch ein Hüttchen, von Reben umrankt,

So still und so friedlich,von Menschen bewohnt,

Als hätte der Kriegjustdies Fleckchen verschont.

Da blicktvonder Laube mit Weinlaubdach

Ein rosiges Weibdem Zuge nach,

Ein Kind aufdemArme, eins schmiegt sich ihr an,

Dasdritte,das hält ein fremder Mann.

ImZug ertönt ein Freudenruflaut:

„Mein Weib, lieb Weib ! meine Kinder traut “

Und von den Gefangnen springt einer herbei

Und herztdas Weib unddie Kinder,die zwei;–

Doch wie er zum dritten sich neiget, alsbald

Gewahrt erden Fremden und wendet sich kalt:

„Wer ist's? Was will hier der fremde Gast?

Wes istdas Kind,dasihn schmeichelnd umfaßt?“

Der Fremde mißtihn mit offenem Blick:

„Dein Gastbin ich worden durch Kriegsgeschick,

Du bliebest auch gar zu lange aus,

Da hütet'ich stattdeinerdas Haus.

„Denn alsdu warst von Gefahren umdroht,

Da rangdein Weib in Kindesnoth,

Da kam ins Hausdir der fremde Mann

Und nahm sich der anderen Kinder an.

„Und weil es hier vieleszu schaffen gab,

So nahm ich der Kranken die Arbeit ab,

Oft hab' ich aufFeldwach die halbe Nacht,

Die halbe beideinen Kindern gewacht.

„Dein Haus und Habe blieb wohlverwahrt,

Gott schützte dirgnädigdie Kindleinzart,

Dein Weib genas von Krankheit und Harm,

Dein Jüngsteshab' ich hier aufdemArm.“–
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Dapreßt es der andre mitinniger Lust

Zum erstenmal an die Vaterbrust,

Draufdrückt erdem Gaste so warmdie Hand;

„Hab Dank,jetzt bistdu mir wohlbekannt.

„Du warst mein Feind im umwölkten Thal,

Heut' hastdu besiegt michzumzweitenmal,

Du hast estapfer und treu gemeint,

Gott segne dich,mein wackrer Feind !

„Horch,preußischKommando!hab’längernichtZeit,

Muß weiter nach Deutschland, Gott weiß wie weit,

Ade, lieb Weib und ihr Kinder gut,

Ich laß' euch in edler Feinde Hut!“

Er tritt in den Zug, die marschieren hindann,

Nachblickt vonder Hütte der Landwehrmann,

Von der Wange träuftihm die Thräne lind,–

Erdenkt ans eigene Weib und Kind.

(„Daheim.“)

Auch eine wunderbare Fügung Gottes.

stattgefundenen Eisenbahn-Unglück er

eignete sich auch, wie uns ein Augenzeuge

berichtet, folgende merkwürdige Begebenheit.

Eine junge Frau hatte ihr kleines Kindchen in

einem mit Betten wohl versehenen Korbe in

einem Wagen vierter Klaffe bei sich. Kind und

Korb waren nach dem Unglück spurlos ver

schwunden. So viel auch die verzweifelnde

Mutter,die übrigens unverletztwar, und

fragte, das Kind war nicht zu finden. So

mußte wohl angenommen werden, daß dasselbe

unter den Trümmern begraben liege.

Endlich schickte sich denn auchdie Mutter blu

tenden Herzens an,den Schauplatz zu verlaffen.

EinArbeiter leuchtete ihr voran. Aber siehe da,

als der Schein der Laterne in einen ziemlich

dem vor einigen Wochen beiKohlfurt

entfernten Aschekanal fiel,da stand in demselben

aufrecht und unversehrtder Korb, und in den

Betten schliefdas Kindchen so ruhig, wie an der

Mutterbrust, und auch nicht eine Schramme war

zu sehen. Da nicht anzunehmen ist, daß das

Kind beidem furchtbaren Anprall, mit dem es

fortgeschleudert wurde, nicht erwacht sein sollte,

so ist es wahrscheinlich,daß sein Geschrei indem

ersten Lärm ungehört verhallte und es sich dann

in den Schlafgeweint hatte.

„Ein wunderlicher Zufall das!“ spricht der

Unglaube, wenn er solche Geschichten hört, deren

Wahrheit nicht angezweifelt werden kann. Wir

aber denken an das Wort: „Er hat seinen

Engeln befohlen über dir, daß sie dich behüten

auf allen deinen Wegen; daß sie dich auf den

Händen tragen, und du deinen Fuß nicht an

einen Stein tößelt.“ Pf.91.

--- –==--E - e-–

Per Himmel wolle geben.

den Himmel nicht genug preisen,“ „das

verhüte der Himmel,“– wir hören solche

Aleußerungen öfter beiAltund Jung. Wer ist

denn aber dieser Himmel? Ich weiß, daß

Mancher sagen wird: Gott wohnt im Hin

mel, und da ist's ja ganz gleich, ob ich sage:

„Gott“ oder „der Himmel“. Wenn nun

mein Vater aber in der Oberstube wohnte, und

stattzu sagen: „mein Vater,“ ich immer sagen

wollte: „die Oberstube,“ so würde man mit

Rechtglauben, es wäre bei mir imOberstübchen

nicht recht richtig. Je lieber ich meinen Vater

habe, je inniger mein Verhältniß zu ihm ist,

desto weniger werde ich solche Worte brauchen,

die esunerrathen lassen, ich ihn meine; habe

ich ihn lieb, so muß ich sagen: mein Vater!

der liebe Vater!

Es haben heutzutage viele Menschen eine

ordentliche Scheu, von „Gott“ zu reden.

P" Himmelwollegeben,“ oder: „wir können

„Himmel,“ das geht schon eher, denn der

Himmel ist keine Person, zu der ich in einer be

stimmten Beziehung stehe,deren StrafeoderZorn

ich zu fürchten hätte; Himmel ist etwas so

Nebelhaftes, Unbestimmtes, daß man sich dabei

denken kann, wasman will, oder sich auchgar

nichts dabei zu denken braucht. Und wie zu

Gott, so stehen wirzu Christum. Sie halten

sich für Christen, weil sie–keine Juden sind;

aber sie nehmen Anstoßdaran, wenn auch nur

der Name Christus oder Jesus ausgespro

chen wird; sie umgehen es, wo es einmal un

vermeidlich ist, und sagen: der Stifter unserer

Religion. Gottesfurcht liegt nicht zum

Grunde, aber–Furcht.

Treue wird allein gekrönt;

Uebe dich im Glaubensleben.

Vonder Welt sei gern verhöhnt,

Weisheit laß Dir reichlich geben.

Zieh mich, Jesu ! ganzzu Dir;

Alles,Alles bist Du mir.
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Von P.H.

dazu dienen, die göttliche Wahrheit oft

in eigenthümlicher Weise zu veranschau

lichen, so daß sie für einen aufmerksamen und

nachdenkenden Betrachter leicht verständlich und

behältlich werden. Die ganze Welt ist ein

Evangelium in Bildern: Der Himmel, das

Meer, der Sand, die Blumen der Felder, das

kleinste Infekt, das Sonnenstäubchen, Vögel

und Heerden, Senfkorn und Sauerteig, Alles

kann uns an irgend eine Lehre der heiligen

Schrift mahnen. Aber um diese leisen Bezie

hungen und dunklen Erinnerungen zu verstehen

und ihren verborgenenSinn ans Lichtzuziehen,

braucht es nicht blos eines sehenden Auges, jon

dern auch eines gläubigen Herzens.

In einem Waldzog letzten Sommer ein fon

derbarer Baum meine Blicke und Gedanken auf

sich, an welchem drei deutlich unterschiedene

Stämme aus einer einzigen gemeinschaftlichen

Wurzel proffen. Unmittelbar ausder letzteren

wuchszunächst nur ein einziger hoher und dicker

Stamm etwa bis auf 14Zoll gerade empor,

dann theilte er sich in drei besondere Stämme

oder Bäume, jeder von eigenthümlicher Gestalt

und mit seinen verschiedenen Aleten und Zwei

gen, wovon der eine in einer gewissen Höhe sich

wieder spaltete und so die beiden andern um

' und gleichsam fest wie in zwei ausge

panntenArmen umschloß. Dieser merkwürdige

Wuchs hinderte aber die natürliche Entwicklung

nicht. Der Saft floß in regelmäßiger Weise

durchdenBaum,die Blätter zeigten ihre Knos

pen, die Blüthen kamen zur rechtenZeit und das

grüne Laub deckte ihn im Sommer. Viele neu

gierige Zuschauer fanden sich ein, um dieses

die Bilder im Buche der Natur können merkwürdige Naturspiel zu sehen, die meisten

wohl ohne einenSinn für die tiefe Idee, die sich

bildlichdarin darstellte: die eine Grundwurzel,

die Liebe; die beiden Nebenstämme in ihrer

gegenseitigen Verbindung und Anziehung, ihre

schließliche Wiedervereinigung, ist das Alles

nicht ein Sinnbild der heiligen Drei-Einigkeit?

So wird der Bibelkundige auch heute noch

überall im Leben Dinge finden, die dazu dienen

können, den Sinn einzelner dunkler Stellen zu

erläutern, denn die Welt ist heute noch nicht viel

anders als vor zweitausend Jahren, auch heute

noch lehren unsdie Lilien auf dem Felde und

die Sperlinge aufdem Dache das herrliche Gott

vertrauen, der Feigenbaum wächst noch ebenso

wie früher und der Weizen trägt Alehren und

Früchte. Insbesondere aber ist die durch die

ganze heilige Schrift so oft vorkommende Zahl

Drei eine symbolische oder mystische, d. h. eine

solche, die einen besonderen verborgenen Sinn

hat, der freilich den oberflächlichen Leser und

dem gewöhnlichen Verstand meistens entgeht.

So finden wir sie schon im alten Testament:

Moses wird drei Monate versteckt; die Bundes

lade bleibt drei Monate im ' des Obed

edoms; Elias beugt sichdreimal über denkranken

Sohn derWittwe, daß erwieder genese; Daniel

knieete dreimal jeden Tag zum Gebete nieder;

Jesus lag drei Tage lang im Grabe u. .w.

Auch im Reiche der Natur, namentlich in der

Pflanzenwelt, wiederholt sich diese Zahl oft in

einer so merkwürdigen, ja auffallenden Weise,

daßdas gläubige Gemüth darin leicht eine An

spielung auf einen tieferen Sinn, eine geheim

Beziehung aufdie Drei-Einigkeit finden

(lllll.

Ein Opfer der Leidenschaft.

Von W. Eßlinger.

akob war in größter Eile der nächsten

Eisenbahnstation zugeeilt, die lange

Stunden entfernt war. Es galt zu

entwischen, ehe seine Abwesenheit auf

fiel. Er war nie vorher auf einer

Eisenbahn gefahren, denn in einem Dörfchen

war sie nur dem Namen nach bekannt, nur

(Schluß)

geheures davon erzählt. Es war also kein

leichtes Unternehmen, mitdieser Eisenbahn das

Weite zu suchen. Doch in seiner Lage war keine

Wahl übrig, eswardas einzige Mittel, schnell

und sicher zu entkommen.

Endlich erreichte er die ersehnte Station und

kaufte sich ein Billet nach Stuttgart. Er mußte

Wenige hatten je eine solche gesehen und Un- |dort bis zumAbend warten, ehe er weiterfahren
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konnte. So mußte er sichdie Zeit auf bestmög

liche Weise kurz zu machen suchen. Etwa ein

Jahr vorher war er einmal in Stuttgart ge

wesen und hatte sichdamals nicht genugwun

dern könnenüber all die Schönheiten, welche ihm

zu Gesicht kamen. Mit dem größten Interesse

hatte er sich alles zeigen und erklären lassen von

seinem dort wohnenden Vetter. Heute kam ihm

alles so unheimlich vor, er fühlte sich durchaus

nicht behaglich. Ueberdies mußte er sichvorsehen,

seinem Vetter nicht indie Hände zu laufen. Er

gingüber den Schloßplatz und ehrfurchtsvoll an

den Wachen vorüber. Denn was irgend einen

Theil von einer Staatsuniform trug, flößte ihm

Schrecken ein. Dann marschierte er weiter und

bog in die Neckarstraße ein. Aber hier waren

zu viele Menschen undweitdurfte er nichtgehen,

ohne sich der Gefahr auszusetzen zu verirren, so

bog er in die königlichen Anlagen ein. Lange

suchte er nach Zerstreuung und fand sie nicht.

Selbst der große Springbrunnen, vor dem er

das letzte Mal staunend gestanden, hatte kein

Interesse für ihn und die Goldfische, die ihn so

entzückt hatten, erfreuten ihn nicht mehr. So

trieb er sich meistens aufden am wenigsten fre

quentierten Seitengängen umher und setzte '

endlich nieder. Die Zeit wurde ihm entsetzli

lang. Ach, wie weit war es doch mit ihm ge

kommen! Langsam verging Minute nachMi

nute, ganz langsam ging die Sonne nach dem

Westen. Da schwirrten ihm die Gedanken bunt

durchden Kopf, dochwollen wir nicht ausplau

dern, was er alles gedacht hat. Der Scharfsinn

desgeneigten Leserskann sichdas schon von selbst

vorstellen.

Endlich kamderAbend. Jakobgingaufden

Bahnhof und kaufte sich ein Billet nachHam

burg. Daswar die entscheidende Fahrt,glückte

sie, so war er sicher. Er setzte sich in die dunkelste

Ecke eines Waggons und bald brauste der Zug

davon, in die tiefe Nacht hinaus. Daß es finster

war, mußte Jakob willkommen sein, denn so

konnte man ihn wenigstens nicht beobachten.

Und dochgerade in der Mitte desWagens saß

einer, der– so schien es Jakob wenigstens–

fortwährend nach ihm herüber sah. Jetzt kam

er sogar näher und setzte sich ihm gerade gegen

über. Jakob hatte die größte Mühe, seine Auf

regung zu mäßigen. Kaum wagte er aufzu

jehen. DerFremde schien endlich mit sich einig

und fragte Jakob: „IstEuerNameC.und seid

Jhr aus Feuerbach ?“

Jakob wardurch diese FrageumVieles ruhi

ger geworden und athmete erleichtert auf. Er

war wenigstens der Gesuchte nicht.

„Nein, bin noch nie dortgewesen,“ war die

Antwort und eben wollte er noch seinen Namen

angeben, als ihm einfiel, das könnte am Ende

üble Folgen haben.

„Nichts für ungut,“ fuhr der Andere fort.

„Ihr seht einem Manne in Feuerbach sehr ähn

lich, mit welchem ichfrüher oftzusammen kam.“

Jakob athmete noch leichter auf nach dieser

Erklärung und nickte, zum Zeichen, daß er die

Frage nicht verüble. Der Fremde hätte nun

gerne eine Unterhaltung mit ihm angeknüpft,

aber ohne allen Erfolg, dennJakob beantwortete

seine Fragen nur kurz und ausweichend, oder

auch gar nicht. Als der Zug wieder anhielt,

stiegder Fremde ausund überließ Jakob feinen

Gedanken.

So ging der Zug weiter und Jakob blieb in

die Ecke des Wagens gekauert. Mußte er die

Züge wechseln, so geschah das immer mitdop

pelter Angst. Denn er fürchtete schon die Ver

folger, obgleichderzweite Tag seiner Flucht eben

erst angebrochen war. Endlich nickte erwährend

der Fahrt ermattet ein. Ein Schlaf konnte es

nicht genannt werden. Bunte Bilder umtanzten

ihn in seinen Träumen. Er ist in den Straßen

Stuttgarts und hatte sich verirrt. Lange geht

er umher und kann sich nicht zurechtfinden. End

lich findet er den Weg zur Königstraße und da

wird es ihm plötzlich dunkel vor den Augen.

Alles verschwimmtvor seinen Blicken. Er will

weiter eilen und kann nicht, seine Glieder ver

jagen den Dienst. Wie er gerade hinter sich

sieht, gewahrt er einen Mann,der ihn forschend

beobachtet. Aber er kann nicht entrinnen, so

sehr er sich auch anstrengt. Plötzlich fühlt er

sich gepackt–und jetzt erwachte er entsetzt und

zitterte an allen Gliedern. Und da sah er den

Condukteur vor sich, der nach einem Billet

fragte.

Wie war er doch so froh, daß es nur ein

Traum gewesen war. Mit aller Macht sträubte

er sich gegen den Schlaf, da die Träume so ent

jetzlich waren.

Endlich hieß es: „Hamburg! Alles ausstei

gen!“ Der ersehnte Hafen war also erreicht

und doch konnte Jakobdessen nicht froh werden.

Es waren immer dieselben Gefühle, immer das

selbe Bangen. Wenn er aufdem Schiffe dem

vielgepriesenen Lande der Freiheit zusteuere,

hoffte er fröhlicher zu werden. Lange brauchte

er nicht gerade zu warten aufdie Abfahrt eines

Dampfers. Aber die Frage war, was sollte er

thun, wenn man seinen Paßverlangte ? Wie

leicht konnten da noch alle seine Hoffnungen zu

nichte werden und er noch als Gefangener mit

Schande beladen, die Rückreise antreten müssen.

O, welche Sorgen hat ein so verirrter Mensch

nicht, Tag undNacht quälen sie ihn und rauben

ihm alle Ruhe.

Zum ersten Malin seinem Leben fah erdas

weite Meer vor sich. Der Wald der Masten

machte ihn erstaunen. Das war doch ein ganz

anderes Treiben, als daheim und alles fremd
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und unbekannt. So lange er warten mußte, stellen vermocht. Haushoch thürmten sich die

hielt er sich immerdraußen am Hafen auf und

sahden Matrosen zu, wie sie Fracht von undzu

den Schiffen fuhren. Aufihn, den Fremdling

hatte. Niemand Rücksicht. Da gab es Rippen

stöße und Beschimpfungen der empfindlichsten

Art. „Ausdem Weg, Bauer!“ rief einer, der

erade mit einem Karren dem Hafen zufuhr.

#zuckte zusammen und ging ausdem Weg.

n Hafenstädten werden ja überhauptdie Aus

wanderer so oft nur als eine Waare betrachtet

und auch so behandelt. Nur die Dienstmänner

und Hotelbesitzer sind höflich, wenn sie etwas

dabei gewinnen können, aber auch nur dann.

Andernfalls sind sie gerade die Unverschämtesten.

So empfindlich solche Behandlung auch zu

Hause Jakob verletzt hätte, hier nahm er alles

geduldig hin und war froh, als er endlich einmal

an Bord eines Dampfers kam. Er ging hin

unter zuden Cajüten des Zwischendecks und wie

so unbehaglich kam’s ihmda vor. Da waren so

viele Gesichter, die er nicht kannte und er wußte

kaum, ob erdarüber froh oder traurig sein sollte.

Und immer kam wieder die Furcht vor der Ver

folgung. Er ging wieder zurück aufdasVer

deck und sah nachdem Lande, wo eine gaffende

Menge stand, eine Menge, die nichtdazu ange

than war, den der Scheidenden

mitzufühlen.

Das Schiffwar zur Abfahrt bereit, die Ma

trosen lichteten die Anker und über alles hintön

ten die Commandorufe des Kapitäns. Das

Schiff schaukelte, die große, gewaltige Maschine

regte sich, als die schrille Pfeife das Signal ge

geben hatte. Alle Passagiere waren auf dem

Verdeck und die Lieder der Matrosen verstumm

ten, die vorher so lustig erklungen waren. Ja

kob fah starr nachdemLande, dasimmer kleiner

wurde und immer weniger sichtbar. Dort hatte

er gehofft, seinen Gram zurückzulassen, aber er

war mit ihm gegangen und jetzt quälte ihn

düstere Verzweiflung. Der Verfolgung war er

wohl entronnen und die Flucht ihm geglückt,

aber alle Qualen in seinem Busen waren jetzt

'fühlbarer. Wo war noch Hoffnung

11U. lU)ll 

DasLandwar bereits außerSicht,dasSchiff

schaukelte unaufhörlich und Jakob wurde mit

vielen andern Passagieren seekrank. So wenig

Gefahr diese Krankheitauchan sich selbst bringt,

so entsetzlich scheint sie dem Kranken. Es scheint

aber auch ganzbesonders grauenhaft, auf dem

Meerzu sterben und in den Wellen begraben zu

werden. Nach vier Tagen war Jakob wieder

im Stande, aufdasVerdeck zu gehen, wo eine |Alten bekamen Himmelangst.

Wellen empor, um wieder zusammen zu stürzen

oder sich am Schiffe zu brechen oder gar weit

über das Schiff hereinzustürzen. Wenn der

Mensch überhaupt noch Beweise der Stärke

Gottes sehen will: hier findet er einen der

sprechendsten. AuchJakob empfanddas. Dop

pelt elend kam er sich selbst vor, er war ja mit

dem Schiffe ein Spielball der Wellen. Er kannte

eben nichtden Trost, den ein wahrer Christ im

Glauben undVertrauen aufGott findet. Der

Gedanke an diesen allmächtigen und gerechten

Gottkonnte ihn nur erschrecken, er kannte ihn ja

nicht als seinen Vater.

Jakob war immer sehr zurückgezogen undgar

mancher der Passagiere konnte ihn nicht recht be

greifen. Ein Landmann war er, das konnte

man ihm wohl ansehen, aber sonst war auch

nichts aus ihm herauszubringen, da er aufFra

gen durchaus nicht einging, sich ihnen vielmehr

so schnell als möglich entzog. So blieb er ein

Fremdling und Sonderling bei den Mitreisen

den. Auf einem Schiffe werden die Passagiere

gar schnell miteinander bekannt und die Zurück

gezogenheit mußda um so mehr auffallen. Ver

schiedene Ansichten wurden über ihn laut, aber

Niemand hatte die richtige.

Dem armenFlüchtlingwardasganze Treiben

der Matrosen und Paffagiere zuwider. Eswar

doch ein gar zu großer Unterschied zwischen diesen

und seinen Mitbürgern in dem friedlichen Dörf

chen, das er verlassen hatte. Wie leichtsinnig

waren diese Menschen! Was ihm selbst bis jetzt

als unantastbar heilig erschien, darüber wagten

diese Poffen zu reißen. Das natürlich nur, so

lange keine Gefahr ist.

In derselben Cajüte mit Jakob befanden sich

Menschen der verschiedensten Gesinnung. Da

war ein ziemlich alter, sehr christlich gesinnter

Mann,der eben noch einmal einen letzten Besuch

in Deutschland gemacht hatte. Dort war ein

lustiger Junggeselle, der schon viel gereist hatte

und auch jetzt nicht zum ersten Mal über den

Ocean fuhr. Hätte Jakob sich an Jemand an

schließen wollen, so hätte er jedenfallsden freund

lichen Alten gewählt. Da er aber nähere Be

rührung mit irgend Jemand vermied, konnte es

nicht so weit kommen.

In einer Nacht nun tobte dasMeergeradezu

fürchterlich. Das Schiffwar in der größten Be

wegung. Jetzt wurden die Passagiere auf

ihrem Lager auf diese, dann wieder auf jene

Seitegeworfen. Ueberallraffelte undpolterte es;

die Kinder fingen an zu weinen und auch die

Jakob starrte

reinere Luft wehte, als da drunten imZwischen- verzweifelt in das Dunkel hinaus, denn nur

deck. Doch welch' ein Anblick bot sich ihm dar! | draußen im allgemeinen Raum brannten zwei

Ein fürchterlicher Sturm wüthete. Solch ein

Bild hatte er noch nie gesehen, nie sich vorzu

schwache Lichter. Der fromme Alte, der gerade

neben Jakob sein Lager hatte, faltete die Hände

47
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und betete leise, während er sonst die größte

Seelenruhe bekundete. Jakob beneidete den

Alten um sein Glück. Der lustige Junggeselle

' oft geprahlt, daß er mit Gott und aller

Religion längst fertig sei, alles als eitelMähr

chen betrachte. Jetzt aber war ihm anders zu

Muth. Kaum hatte der Sturm rechtzu toben

angefangen, als er mit der größten Angst sich

draußen an einen Pfosten lehnte, denn sonst

konnte er sich nicht halten. Dort stand er wie

eine wahre Jammergestalt. Wie elend ist doch

so ein leichtsinniger Prahlhans in der Noth.

Da drängt sichihm die schreckliche Gewißheit auf,

daß es denn doch einen gerechten Gott geben

müsse.– Sobald sich aber der Sturm legte,

war auchder Ernst vorüber.

„Land! Land!“ ertönte es eines Morgens

vom Verdeck her. Jakob wußte nicht recht, ob

er sich darüber freuen sollte oder nicht. Wohl

hoffte erdrüben Ruhe zu finden, aber ach, diese

Hoffnungwar so schwach.

VIII.

Das ersehnte Land war also erreicht, aber

nicht die ersehnte Ruhe gefunden. Die erste

Frage war, wo sollte er sich hinwenden? Und

schon diese erste Frage blieb unbeantwortet. So

ging er mitdem größten Menschenstrom weiter

und gerieth so in die große Hafenstadt New

York. Aberwaswarda für ein Treiben! Mie

im Traume hatte er solch eine Menschenmasse

gesehen, nie ein so buntes Durcheinander. Es

forderte in der That die größte Aufmerksamkeit

seinerseits, daß er nicht überrumpelt wurde.

Daswar ihm natürlich bald überaus lästig und

er suchte herauszukommen. Noch mehr ängstig

ten ihn die vielen forschendenAugen, die auf ihn

gerichtet waren. Allerdings geschah das nur

wegen seines Aussehens, woraus man sogleich

aufden deutschen Bauer schließen konnte, er aber

fürchtete einen ganz andern Grund.

Endlich gelang es ihm, in eine Seitengasse zu

kommen, wo er sein planloses Wandern fort- 

setzte. Er mochte so vielleicht eine halbe Stunde 

gegangen sein, als er plötzlich eine Stimme

'sich hörte.

„Halloh, Landsmann!

Ihr hier?“ rief ihm Jemand zu.

Seit wann seid denn

Mensch einer und hatte sich Jakob als Beute

ausersehen. Dieser wußte ja nicht,daß es solche

Menschen geben könne, davon hörte man in sei

nem Dorfe nichts. Der schlechte Kerl merkte

wohl, daß er keinen üblen Eindruck auf Jakob

gemacht hatte, unddamitwar ja das Spiel so

viel ulsgewonnen.

„Sucht Ihr Arbeit?“ fragte er daler weiter.

Als aber Jakob noch immer schwieg, setzte er

hinzu: „Ich kann Euch dabei rathen, wenn

Ihr es wünscht.“

Jetzt wurde es Jakob um ein Bedeutendes

leichter, daran hatte er eigentlich nochgar nicht

gedacht. Wenn er Arbeit hätte – unddanach

mußte er sich ja doch umsehen–, so verschaffte

ihm das vielleicht Ruhe.

„Ich bin erst heut hier angekommen und

kenne Niemand hier,“ sagte er endlich.

„Nun,dann will ich Euer Berather sein, denn

allein kommtIhr hier nicht durch. Ich will

Euch zuerst in der Stadt herumführen und

Euch dann Arbeit verschaffen. Kommt mit!“

Jakob zögerte nicht lange, denn das schien

ihm ein durchausglücklicher Zufallzu sein, daß

er gerade mitdiesem„Herrn“da zusammenkam.

So ging er mitdem vermeintlichen Freund wei

ter. Dieser suchte ihn aufs Beste zu unter

halten. Er erzählte vondem großen Reichthum,

den sich hier einer leicht erringen könne, und daß

er schon manchem neuen Ankömmlinggeholfen

habe, es sei das überhaupt seine Lust. Solche

Schwindler verstehen sich ja meisterhaft aufs

Unterhalten.

„Wie wär's, wennwir hier einkehrten, Ihr

werdet wohl Hunger haben. Wir haben ja

noch

Jakob hatte nichts einzuwenden, denn der

vornehme Herr flößte ihm Respekt ein. So

' sie in eine der elendeten Kneipen New

ort's.

„Bring einmal ein gutes Dinner unserem

Landsmann, er ist hungrig!“ rief er dem Mäd

chen zu,die pfiffig lächelte und nickte.

Es sah eigentlich durchaus nicht appetitlich

ausin dieser Spelunke, aber aufdie vielen Auf

forderungen seines Begleiters hin sprach Jakob

dem aufgetragenen Mittagessen zu. ener

Als Jakob - schien durchaus freigebig zu sein, denn er ließ

um sich blickte, sah er einen Mann neben sich, es an Bier nie fehlen und nöthigte Jakob wie

der ihn freundlich anlächelte.

Menschen in seinem Leben noch nie gesehen, wie

konnte er ihn nur so vertraut anreden.

doch schien er ein feiner Herr zu sein. So

dachte Jakob; ein Menschenkenner aber hätte

anders gedacht, er hätte in den listigen Augen 

den falschen Fuchs erkannt und im ganzen We

jen einen von jener Sorte Menschen, die den 

Unwissenden und Unvorsichtigen zu übertölpeln 

suchen. Von dieser Klasse war nun dieser 

Und er bereits Schwindel fühlte.

Er hatte diesen |derholtzu trinken.

Kaum hatte Jakob ein Glas getrunken, als

Sein zweifelhaf

ter Freund gab ihm den Rath, mehr zu trinken,

dann werde ihm besser. Aber der Schwindel

vermehrte sich und bald verlor Jakob das Be

wußtsein. Was weiter mit ihm geschah, wußte

er nicht.

Als er wieder erwachte, befand er sich in

Arrest. Wie war er nur dorthin gekommen?
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Er selbst wußte das nicht. Man hatte ihn in noch viel erschreckender. Er schlief so fort bis

einer Rinne liegend gefunden und aufdie Poli

zeistation transportiert. Sein Geld war fort

und seine Kleider zerrissen. Die Sache konnte

nicht lange ein Räthel bleiben; er erzählte, wie

er mit einem fein gekleideten Herrn in eine

Schenke gekommen sei und dortplötzlichSchwin

del verspürt habe. Der Polizei war mit dieser

Erklärungdie ganze Geschichte klar. Jener Kerl

hatte ihn durch ein besonderes Mittel betäubt

unddann beraubtund aus der Schenke geschafft.

Man erklärte ihm, daß hier nichts gethan wer

den könne und entließ ihn, elender als je zuvor.

Da stand er also wieder aufderStraße, rath

loser als gestern. Damals hatte er das Schreck

liche seiner Lage noch nicht so tief empfunden,

als jetzt. Seine größte Sorge war jetzt, so

schnell als möglichdem geräuschvollen New York

zu entfliehen. Geld hatte er nicht,daswar ihm

ja geraubt worden, so mußte er eben aufSchul

sters Rappen kutschieren und diese waren durch

aus nicht mehr rappenähnlich. Niemand hätte

jetzt noch hinter dem elenden Gewand den ehe

maligen Bürgermeister von B.gesucht.

WährendJakob so weiter marschierte, tratihm

in hellen, klaren Bildern die Heimath vor die

Seele. Da sah er eine Christine mit rothge

weinten Augen und die Kinder nach dem Vater

fragen; ja ihn war, als müßte er hören, wie

die Mitbürger mitVerachtungvonihm sprachen.

Warum mußte er auch gehen ! Hätte er nicht

ebensogut bleiben können! Die Schande dort

wäre jedenfalls nicht so schrecklich gewesen, als

sein jetziges Er hätte sich ja durch ein

rechtschaffenes Leben und Fleiß wieder empor

arbeiten können. Jetzt war alles vorüber, alles

verloren; warum war er auch so thöricht!–

feine Christine hatte es doch immer am besten

mit ihm gemeint. Wie konnte er auch so rück

sichtslosgegen die fein! Wird esihm jetzt über

haupt gelingen, sein Leben noch mühsam zu

fristen? An ein Emporkommen dachte er nicht

im Entferntesten. Er wird wie ein Kain um

herwandern und nirgends Ruhe finden, bis der

Tod dem elenden Leben ein Ende macht und

auchdann konnte er ja nichts besseres erwarten.

Solche und ähnliche Gedanken suchte er ver

gebens von sichzuweisen; und unter allemdeut

lichtrat immer wieder ein unglückliches Weib

und seine Kinder, die er Alle entehrt und in

Schande zurückgelassen hatte, vor die Seele.

Wohin er eigentlichging,wußte er nicht, erging

eben immer weiter und weiter. Er konnte über

haupt keinen rechten Gedanken fassen, dazu

schwirrte eszu sehr in seinem Kopf.

Die Sonne war bereits untergegangen, als er

sich müde und matt in eine einsamstehende, alte

Hütte schlich und dort bald in einen unruhigen

Schlaf ank. Ach,da umtanzten ihn die Bilder

Morgens, als schon die Sonne wieder aufge

gangen war.

An diesem Tage mußte er denn dochzu einem

Entschluß kommen,wohin er sich eigentlichwen

den und was er thun wollte. Er war wirklich

wieder etwas gesammelter und zuweilen auch

ruhiger. So ging erdennaufdie Wanderschaft,

um so bald als möglichArbeitzu finden. Dann,

hoffte er, werde es ihm wohler. Aber auchdas

Arbeitfinden ging selbst indemgesegneten Ame

rika nicht so schnell. Entweder verstand man

ihn nicht, oder wurde er hart abgewiesen. Hätte

er nicht hie undda ein mitleidigesHerzgefunden,

er wäre bald verhungert. Wer wollte auchdie

jen Menschen mit seinen zerlumpten Kleidern!

Es war wenigstens ein Glück für ihn, daß die

Polizei hierzulande nicht so strenge Instruktionen

hat als drüben, sonst hätteman ihn bald gefaßt.

So war er etwa zweiWochen meistderBahn

linie nachgegangen, als sich endlich ein mitleidi

ger Farmer seiner erbarmte. Jetzt konnte er

wenigstens arbeiten. Aber auch mit der Arbeit

kam die Ruhe nicht wieder. Wie so mancher

Schwergeprüfte hatdurch Anstrengung undAr

beit sein Leid aufAugenblicke vergessen können;

aber wer sich selbst und nicht nur sich allein,

sondern auch anderndasElend bereitet hat,findet

eben nirgends Ruhe. Jakob that seine Pflicht

nach Kräften. Dem Farmer fiel das Wesen

seines Arbeiters sehr auf; denn er ging allem

Verkehr mit andern aus dem Weg und suchte so

viel als möglichdie Einsamkeit. Oft hörte der

der Farmer ihn schwere Seufzer hervorstoßen

und hatte tiefes Mitleid mit dem armen Mann.

Zwar wußte erdie Ursache desKummers nicht,

suchte aber doch dem Armen das Leben zu ver

jüßen, wo ihm das möglich war. Hätte ihm

dochJakob seine Geschichte erzählt, eswärejeden

fallszu seinem Wohlgewesen.

Eswar mittlerweile der Sommer zur Neige

gekommen und Jakob sah nur noch trauriger

und leidender aus. Der Farmer hatte ihn bis

jetzt mitFragen verschont, endlich hielt er es

aber doch für's Beste, ihn nach seinem Kummer

zu fragen.

„Sage, Jakob, Du blickt immer so traurig.

Willst Du mir vertrauen, was Dich quält?

Vielleicht kann ich Dir rathen.“ Mit diesen

Worten wandte er sich einesMorgens anJakob,

der gerade das Vieh füttert !

Jakob sah den wohlmeinenden Mann mit

feuchten Augen an, schüttelte traurig den Kopf

und wandte sich ab. Der Farmer war zu gut

herzig, um ihn mit weiteren Fragen zu quälen.

IX.

Am andern Morgen war Jakob spurlos ver

schwunden und hatte beinahe alle seine Habselig
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keiten, die allerdings nicht gerade bedeutend wa

ren,zurückgelassen. DemFarmer kann die Sache

wunderlichvor, und er kam zudem Schluß, daß

'irgend Etwas auf dem Gewissen haben

Jakob war in der Nacht noch aufund davon

gegangen als ein wahres Bild des Jammers.

Wohin er jetzt im Herbstgehen sollte, wußte er

selbst nicht. Nur eines war ihm klar, er müsse

fort, er könne es nicht länger aushalten. Lange

konnte es ja so nicht mehr mit ihm währen.

Früher oder später mußte er seinen Kummer

erliegen,dasgestand er sich selbst. SeineWangen

waren tief eingesunken, seine Haare erstaunlich

schnell graugeworden und die Haltung war eine

ziemlich gebeugte; kurz, er war während eines

Sommers umzehn Jahre älter geworden.

So schlich er sich das wenig anziehende Thal

hinan, wodie Farm gelegen war. Ein kleiner

Bach floß langsam thalab und auf beiden Sei

ten wuchs wildes Gesträuch und sonstiges Un

kraut. Der Weg war nicht gerade angenehm

und führte oftdurch Dick und Dünn. Fürden

amerikanischen Fußgänger giebt es ja überhaupt

nur einen sicheren Weg und das ist die Eisen

bahnlinie; diese aber ist ein sehr ermüdender

Fußweg. Jakob wankte nur mühsam vorwärts.

Und jetzt traten noch schrecklichere Bilder als

zuvor vor seine Seele. Er sah ein Weib und

seine Kinder am Bettelstab, von allen Menschen

verachtet und verstoßen, und davon – war er

allein die Ursache. Er als Vater hatte die Sei

nen elend gemacht. Wie war es nur möglich,

daßGottes Gerechtigkeit ihn noch aufder Erde

duldete; warum hatte sie ihn nicht längstver

nichtet? Er hatte es ja verdient.

Ohne auch nur einmal auszuruhen, war er

biszum Abend so fortgewankt; denn über den

Foltern seines Gewissens und den schrecklichen

Phantasiebildern merkte er kaum, wie matt und

schwach er wurde. Als eben die Sonne unter

ging, näherte er sich einem kleinen Städtchen,

das in dem Thale lag. Schon sah er den Rauch

von den Kaminen aufsteigen und dabei fiel ihm

ein, welchen grenzenlosen Hunger er habe. Noch

eine kleine Strecke schleppte er sich mühsam fort

und da wurde ihm schwärzer und schwärzer vor

denAugen, er suchte weiter zu gehen, aber die

Kräfte versagten; seine Sinne schwanden, er

wankte und sank mit einem tiefen Seufzer be

wußtloszusammen.

Als er erwachte, befand er sich in einem sehr

einfach möbliertenZimmer in einemangenehmen

Bettund fühlte sichtodtmüde. Nebstihmwaren

noch verschiedene Kranke und ein freundlicher

Wärter im Zimmer. Letzterer warzum Glück

deutsch und von ihm erfuhr Jakob, daß er sich

im Hospital befinde. Wie war er nur hierher

gekommen ?

Jakobwar bewußtlos aufjener Stelle liegen

geblieben, und so hatte ihn einMann gefunden,

derdort vorüber ging. Man brachte ihn sogleich

ins Hospital und fuchte seine Lebensgeister wie

der zu erwecken. Es waren aber jetzt bereits

fünfunddreißig Stunden vergangen, als Jakob

wieder zum Bewußtsein kam. Auf Genesung

war hier nicht mehr zu hoffen, denn der Arzt

erklärte,daß alle Kräfte,wahrscheinlichin Folge

schwerer Entbehrungen oder großen Kummers

aufgerieben seien. Jakobfühlte sein Ende nahen

und aus seinen Blicken las man die Verzweif

lung. Täglich wurde er schwächer und elender,

und dagegen half auch die beste Pflege nichts.

In der fünften Nacht bemächtigte sich seiner

eine Seelenangst so schrecklich, daß er den Wär

terdringend bat,doch bei ihm bleiben zu wollen.

Einige Stunden feufzte und jammerte er fast

unausgesetzt, und auchdie Trostworte des Wär

ters konnten ihn nicht beruhigen.

„Für ist keine Hoffnung mehr! Ich

bin verloren! Ichverdiene die Hölle!“ hauchte

er verzweifelt.

Eine Zeit lang starrte er verzweiflungsvoll

hinaus in die Nacht, bis er um Mitternacht

plötzlich krampfhaft die Hand des Wärters er

faßte undihn miteinem schrecklichen Blickansah,

der aber milder und matter wurde.

„Ich muß sterben–ich fühl's;– dasHerz

bricht mir – da auf der Brust liegt's.– O,

ich hab' meine Familie entehrt,– schmählich

im Stich gelaffen–und kann's nicht mehr än

dern.––– Der Kummer bricht mir das

Herz.–– Thun Sie einem Sterbenden eine

Wohlthat:––Schreiben Sie meinem Weib

– nach meinem Tode, – daß ich – an ge

brochenem Herzengestorben sei,–wegen meiner

roßen Sünde.– Sagen Sie ihr,–– wie

es–michgereut habe,–und– sie wird

mir vergeben.––– Ach, sie–war immer

so gut.–O . . .“ Es fehlte ihm die Kraft,

weiter zu sprechen, und seine Augen sanken ihm

auf einige Augenblicke zu. Noch einmal öffnete

er sie und hauchte mit gebrochener Stimme:

„O – meine–Kinder,– wie––“ Die

Stimme versagte. Noch einige Male versuchte

er vergebens zu sprechen. Noch ein verzweif

lungsvoller Blick nachdem Wärter, ein schwerer

Seufzer und– er war nicht mehr.

So endete der einst so geachtete Bürgermeister

von K. Nur einer trauerte für ihn, und das

war der Wärter. Ohne Thränen wurde der

Sargin dieGruftgesenkt und keineBlume ziert

den kleinen Hügel. Ueber die Seele hat der

Allmächtige und Gerechte undGnädige den Rich

terspruch gefällt. Das war ein Opfer der

Leidenfchaft. Hüte Dich, Freund, daß

Dein Ende ein schöneres sei. “Sei und werde

ein Christ.
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Pe Knäpel ut de Klokk.

llweer'n Malhör,“ ä Karkvogt Jochen,

do lam he verstört to Huus, „all weer "n

Malhör, nu is de Knäpel ut de Klokke

fallen!“

„Wieder nicks“ seggt siene Froo, „ick meente,

' : Brand wär, as Dudar so hellsk anlopen

allmt.“

„Stille van Brand,“ feggt Jochen, „darvör

bewahr unsGott; wie kunnen ja nich mal klep

pen un Alarm schlan, um Lüe binanner to

krigen.“

„Sett Dinu man erstdal un drink'n Kopp

Thee,“ feggt siene Anne Maree, „Du büstganz

veraltereert.“

„Js ok gien Wunner, mien Kind,“ tennt

Jochen mit'n hoge Sücht, „mi geiht ok nicks

vörbi. T'isvan Dage nett jeß Weeke,dat umse

gode Pastor begraven is, um nu fallt de Knäpel

utde Klokke; ick jegg Di, nett bide Pastor dien

Grav is he dal fallen, un het'nGattin de Erde

reten van dree Foot. Ickweet wisse,datde olle

Heer dar nochin de Grund van trillt het.“

Jochenfette sick in d'Hörn, stoppte diene Piepe

undrunk'n Koppke Thee un hahlde deepe Wul

ken utdat Rohe,"un siene Froo schmüterte um

jä: „Sifo, mien Jung, nudamp Dide krufe

Follen man van de Steern weg, anners mot ick

ja noch wal mit'tStrikier komen, dat Du't

Gesicht weer glatt krigst.“

„Hetgood schnaken,“ feggt siet unse

olle Heer wegfallen is, liggt alle Last alleen up

mien Schullers;“ man unnertüsken bedarte he

sick doch schnet ut as 'n Backoven, un paffte de

Sorgen un de Grillen mit de Tabakswulken

Weg.

Anner Mörgen gung de Sünne heller up,

man biKarkvogt Jochen was 't betrulken Lücht,

un man kunn hunde deepe Gedanken und ware

Sörgen anmarken. De grote Knecht Gerd jä:

„Unse Buur is van Mörgens mit "t verkehrte

Been vöran to’t Bedd uttappt,“ unAnneMaree

fä: „Vader, unfe leeven Heer givt uns so'n mo

jen Dag, un Du kikt ut, as dree Dage Regen

weer, hestDu weer Musenüsten in de Kop?“

„Ne,“ feggt Jochen, „gien Musenüsten in de

Kopp, man deKnäpelin de Mage; nujeggins,

wo motdat mitde Knäpel?“

„Der weer in !“ fegat de Froo kört of, „der

weer in ! watanners? hör, Jochen, wenn Du

Di Swarigkeiten malen dählt, wor wi’n goden

Pastor weer herkrigen fullen, dat kun ick ver

stahn, mandatDu DiNachtschlapen um de olle

Knäpelterbrekst, datgeit midoch allto wiet.“

Jochen jä, he wull dat nich alleen up sich neh

men, he wullde Meente daröver dagen up van

Avendsfeß Uhr, un dat de he denn ok.

De fülvige Avend Klokke jeß attendeBuuren

van't Kaspel alle binanner in de „halveMaan“,

um over de Knäpel to beraden. Erst gung dat

Gespräk over dat leewe,Korn un de hoge Land

stratenumlagen un de Veehprisen un de Swine

krankheit, dann prakken je over das Swälland;

de Een harr de Meiers Beer henbrocht un de

Telte fett; de Anner harr sien Stück in Maden

liggen un je wullen mörgen wennen, wenn’t

Weer bleev; de Darde was all bi't Swälen, je

harren't Namiddag all in Wissen kregen, um

waffen tegen Avend anfangen to oppern; de

Veere was all mit twee Spann bi't Inföhren

west un har dat eene Gulv all hglv vull;–un

sogungdatwieder hen tojöven Uhr,dojäKark

vogt Jochen:

„Wenn ji hum nu noch sehn willen dann word

dat Tid, t'is nu noch lecht.“

Do tunnen de Buuren alle up, ungungen to

de Karkhofsport in na de Unglücksstä un bekeken

dat Spill.

„Hei ji fien Leven sowat sehen !“ äFranz

Wulkor, „dree Foot deep stikkel in de Grund,

anto in unse felige Heer flien Grav!“ Klaas

Nettelkamp fä: „Dat so'n Dingdor tomalut

fallen kunn,de dee okkregen harr,de harr ok'n

goden hatt.“

„Wat liektdatGattinde Klokke nu grot,“fä

Willm Körte, un as je nu alle na boven keken,

jeggt der lange Friederk: „Ferne Höchte! dat

belov ick jo,'k hebb lever,dat he de Sprung matt

het, as ick.“

„Nett akkerat,“ seggt Kunrad Busker, „dien

Sprikken van Beenen waffen ovstoven asJs

jökels, man wenn de heele olle Klokke dor is an

fetten kommen was, van boven up dien Kopp,

dann harst Du Dina'n neye Slapmütze ok nich

weer umkeken.“

So sprakken je over dat Gevall, blot Johanns

van't Schatthus fä nicks nich, he wasvan deep

denkende Art un keek mehr dpdatGrav van sien

goode Pastor as up de Knäpel, un Karkvogt

Jochen makte dick ok diene Gedanken um jä: „Ja

ja, 't givt sick wat to beleven, wel harr datdocht!

vör'n Week ov wat noch beide up hör Posten, um

nu bimanner in de Grund.“ Dann gungen je

fachte na de „halve Maan“, un as je ut'tMen

gelBeer 'n Töge dahn un de Piepe stoppt har

ren, do jä de Karkvogt Jochen : „Nu, Kinners,

watdüchtjo ?“

„Ja,“ ä Nettelkamp, „he allder jawolweer

in moten !“ un Wulkor fä: „Wat doh wi mit

'n Klokke fünner Knäpel;“ unBuskerfä: „Nett

akkerat,de olle Junge het all mennigSchlag ut

deelt, mehr as une olle Meister, man ick reken,

he kann’t noch wolweer wachten;“ unde Annern
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waffen dar ok alle vör, umJochen Karkvogtjä:|Luur?“ un Nettelkamp jä: „Danke für Obst,

„He harr dor ok so over docht, un siene Froo|ick bün anners'n Leevhebber van Kohl,denn

h wat Speck und Kohl

Schatthufer u het de ganze Avend noch gien

Mund open dahn, is Di de Knäpel ok ut de Thut Leib und Seele wohl,

Klokke fallen?“ „Sitt noch in't Neet,“ antworde | man för diffe Kohlpotten bedank ick midoch, dat

Johannes, „ick denke, mit de olle Knäpel, dat | givtfmalle Bosten und dicke Lieven un Water

was nu ofprot, ick hebdar updeKarkhof'nganz| koppen.“

annern Knäpel sehn, un de liggt mi war up't - „Wahr ist, wahr ist,“ äKarkvogt Jochen,

Hart. Paßt up, wat ick jeggen will. Dat reine |„wahr ist, watJohannesSchatthuserfeggt het,

Evangelium dat is de olle grote Klokke, de het | um mineFroo hetdat ok seggt. Unse olle Heer

so'n hartelten Klang, de hört man sick nich satt; | het uns alle up't Hart dragen as wi hum up

unde Pastor, de datWord predigendeiht jüver | Handen, un hetdusendmal beden, dat Christus

un echt in Geest un Kracht, dat is de Knäpel in | um sien rein Evangelium bi uns bliven mug bet

de Klokke, de hum anleit, dat he sien hartelken | an'tEnne; wennwinumit neemodische Pingelee

Ton givt. Un wenn uns" Heer Gott nu so'n | anfungen hier, un dat olle Evangelium as"n

treuen Pastor ofröppt, dann is de Knäpelut de | stumme Klotke hangen leeten, dann würd he

Kloke fallen; dann paßtup, dat he der weer in | mich blot trillen in de Grund, asdo de Knäpel

kumt, annersisdat Evangelium stumm, um hüt” | bi hunn dal ful,dannwürd he sick noch in'tGrav

jo vör dat neemodische Protestantenvolk, de de | umkehren. Un nu adjüs, Kinner, nüms lat

grote Klokke stumm hebben willen, un willen dat | |ick ’n neemodischen Wind um de Kopp weihen,

olle reine Evangelium offchaffen, um jo allerhand | over acht Dage kam wiweer binnanner, um to

Wiptes un neye Vieten vörmalen. De hangen | sehn, datwiweer 'n echten Knäpel in de Klotk

jo de Toren vull van Bellen un Schapsklotken | krigen.“

um Kohlpotten un willen jo dor wat mit vör- So beschloten de Buuren, um uns" Heer Gott

pingeln.“ gav sien Segen darto, un nah 'n vördel Jahr

„Nett akkerat,“ ä Kunrad Busker, un Wul- | waffen de beide Knäpels der weer in, un de

kor plinkte mit de Ogen um jä: „Hei jit in't"Klokkengungen na as vör hartelk un moi.

Karlsruher Schulknaben vor 80 Jahren.

Nach Frommel, eingesandt von J. Mülsen in Bremen.

ein Vater war aufSchloßBirkenfeld auf| bei den Mitschülern die ersten Kämpfe. Denn

dem Hundsrück geboren, das damals zu | es war in Karlsruhe nicht anders, als wie in

| Baden gehörte. DerGroßvater, derdort | andern Schulen; man mußte sich den Einlaß

markgräflicher Baumeister war, wurde erkämpfen. Esgehtdem Büblein, wie Meister

im Jahre 1799 nach Karlsruhe versetzt undzog | Gockler,dem Hahn,der auf einen fremden Hof
mit seiner Familie dorthin. Da war allerdings oder Dunghaufen kommt, und sich in manchem

die schönste Zeit für den Vater vorbei. Denn | ritterlichen Strauß erst dasHausrecht erobern

auf SchloßBirkenfeld war Freiheit, Wald und muß. Ein Umstand aber verschlimmerte die

Feld; zwischen Pferden, Kühen, Schafen und| Sache gewaltig.

Hühnern trieben sich die Buben des Landbau- Der Großvater,der seiner Zeit lange inEng

meisters mit denen des Forstmeisters und Ge- | land gewesen, hatte eine besondere Vorliebe für

richtsaktuars umher,die alle dortwohnten. Nun |dieses Land und seine Sitten und kleidete des

auf einmal mußten wir herunter in die enge | halb auch seine Buben englisch. Ein blaues, fei

gradlinige Residenz, damals eine Stadt mit |nesWämschenüberdie Brust,den Hals offen und

12.000Einwohnern,wojederden andernkannte, den weißen Hemdkragen breitüber dasWams

Der Hauslehrer verließ uns,mitdem sichdoch | gelegt, weiße Hosen,Schuhe, aufdemKopfaber

noch immer über die Stunden reden ließ, wenn | nur kurzgeschnittene Haare und sonst nichtsda

er auch den wenig empfehlenswerthen Namen | rauf, ein Hut und keine Mütze, so zogen zum

„Ochs“führte; statt dessen ging es in die Schule, Schreck der Karlsruher die englisierten

in das damalige „Lyceum illustre“, das nicht | Hundsrücker auf. Denndie Karlsruher „Herrn

weit vom Spitalplatz war. Da gab's gleich die | Buben“ trugen große lange Ueberröcke mitgel

ersten Thränen bei dem gestrengen Lehrer und - ben Aufschlägen am Kragen und an allen Ecken
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des Rockes, welcher über die Kniee ging, gelb

lederne Beinkleider,die überdemKniezugeknöpft

waren, große Stulpenstiefeln und schwarze hohe

Halsbinden, ausdenen derKopfmitMühe her

ausschaute. Oben auf dem Kopfe pomadisierte

und gebrannte Locken und lange Zöpfe, die bis

aufdenBoden reichten,wenn siedashöchsteMaß

der Schönheit hatten, auf den Kopfe ein drei

eckiger Hut im Sommer, und im Winter eine

dicke Pelzkappe mit langem, oben überliegen

' Fuchsschwanz, so stiegen die Eingeborenen

(ll)EU".

So kam's denn bald zu Schlägereien und die

öpfe mußtengehörigdran glauben, bis endlich

riede ward. Um 10 Uhr erhielten die Reichern

ein Frühstück, bestehend in einem Glase Wein

und einem Stück warmen Braten, das die Be

dienten im Schulhofe servierten. Oft erzählte

unsder Vater, wie die andern minderreichen zu

einem Bäcker wanderten, der in der Nähe des

Lyceums wohnte. Der backte „Salzwecken“ und

„Hörnle“und um'sNeujahr herumdie„Dambe

dei“,Männlein undFräulein inBretzelteig. Da

passierte es ihm einmal, daß er über den Backen

einschliefund sämmtlicheDambedeis schwarzver

brannten. Die Frau schlug die Hände über

dem Kopfzusammen, als sie den Schaden besah

und rief: „Mann, es ist alles hin!“ Er aber

besann sich und sagte: „Mutter, geh' und rupf”

dem Gockler eine schönsten Federn aus. Kopf

schüttelnd ging die Frau hinaus und bald hörte

mandas Gewinsel desHahns.

Als sie die Federn brachte, nahm sie der

Bäckermeister und setzte eine nach der andern

auf die Häupter seiner schwarzen Legion und

wartete, bis er den ersten Buben zur Schule

gehen sah. Diesen rief er herein,gab ihm eins

von den Prachtexemplaren zum Präsent und

sagte: „Büble, heut ist Dreikönigstag,da hat's

lauter Mohrenköpfe gegeben, da hastdu einen;

sag's nur den andern.“ Das Büblein bewun

derte den schwarzen Mohren und zeigte ihn zum

hohen Ergötzen in der Schule. Um zehn Uhr

aber stürmte die Jugend die Bäckerei; alle woll

ten Mohrenköpfe haben, und in wenigenMinu

ten war der ganze Vorrath aufgeräumt.

Schmunzelnd sagte aber der Bäcker: „Siehst

du,Frau, es kommt viel aufdenNamenan, den

man einer Sache giebt,“ womit derselbe eine

große Wahrheit ausgesprochen.

So trocken und philisterhaft die damalige

Stadtjugend auch aussah, so spukte doch in den

bezopften, pomadisierten Köpfen allerhand Blu

benmuthwillen. Inder Residenz war auch ein

Theater, unddahineinzugehen eineHauptfreude.

Aber woher das Geld nehmen? Da gab's nur

ein Mittel, unddaswar selbst mitspielen. Frei

lich stand keiner von den Buben aufdem Thea

terzettel, sondern sie kamen unter die Rubrik

Volk u. f. w. UnterAnderm war ein beliebtes

Stück „Donauweibchen“, in welchem tanzende

Säcke vorkommen. Schnell waren die Hunds

rücker Jungen bereit, einen solchen mitEmpfin

dungzu spielen. Also hinein in den Sack, und

dafür das nächste Mal einen Freiplatz im

Theater. Aber der unglückliche Sack war nicht

festgenäht und platzte mitten in derVorstellung

im Theater beim Tanzen. Der Onkel, des

Vaters Bruder, purzelte ausdem Sacke heraus

vor die zuschauende Menge, die ihn sofort er

kannte und wie aus einem Munde erstaunt rief:

„Das ist ja Frommels Eduard!“ Das gab zu

'eine Scene und die Bretter wurden ver

Mein altes Mütterlein, oder: Das Gewissen im Handel.

Luk. 19,20; 1. Mose 39,9; 2. Mose 20,12; Spr. 14,34; Matth.6,33; Joh.8,44; 2 Mo.20,16;

Theff.

inesAbends kam ein junger Mensch zu mir.“

erzählt ein Prediger,„der seiteinigenMona

ten in einer Spezereihandlung angestelltwar

und dem Verkauf oblag. Eswar sein erster

Platz, und sein Herr,der ihn freundlich behandelte,

hatte sich alle Mühe gegeben, ihn in die Handlung

einzuführen.Erforderte abervonihmgewisse Dinge,

die dieser für unrecht hielt,und ohne die esdochun

möglich sein sollte, den Handel vortheilhaftzu una

chen. Wennz.B.Jemandkam,umetwaszu kaufen,

so sollte er es an der Kleidung, an dem Aussehen

und an den Worten merken, ob er den Werth der

Waare kenne, in andern Fall den höchsten Preis

verlangen. Wenn man sich überden hohen Preis

oten.“

4, 6.

verwunderte, solle er antworten: „Wir haben es

nie billiger gegeben“– oder auch: „Das ist der

Kostenpreis; Sie werden es nirgends billiger be

kommen.“ Einer gewissen Klasse von Käufern

gegenüber sollte er immer zuerst ein Drittel zu viel

verlangen, in der Hoffnung, man werde es bezah

len, uud nur im äußersten Falle sollte er hinunter

gehen unddann sagen: „Wir versichern Sie, wir

verlierendabei, allein wir thun es inderHoffnung,

Sie werden uns Ihr Zutrauen schenken.“–Kurz,

seine Aufgabe war, zu lügen undzu übervortheilen.

Wollte er es nicht thun, so unterließ es sein Herr

niemals, ihm seine Unzufriedenheit zu bezeugen.

Oft hatte er ihm eine Bedenken bekannt; allein
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derKaufmann lachte ihn aus und sagte, er sei eben

ein Neuling,das sei eine angenommeneSache,und

Jedermann mache es so,– er sei in den Handel

noch unerfahren. – „Ichweiß wohl, daß ich ein

Neuling bin,“ sagte der junge Mann ganz betrübt.

„Ich bin auf demLande erzogen worden und kenne

die Welt nicht. Meine Mutter ist eine arme

Wittwe,die nicht viel an meine Erziehung hatwen

den können; aber ichweiß, daß sie diese Handlungs

weise nicht billigen würde. Eswürde ihrKummer

machen,wenn sie wüßte,daß ichgenöthigt bin, alle

Tage solches zu thun.“

junge Mann fragte mich um Rath und er

zählte mir vom Urtheil seiner Mutter. Ich er

widerte ihn:

„Ich bin überzeugt,daßIhre Mutter nicht allein

frömmer, sondern auch verständiger ist als Ihr

Herr. Folgen Sie den Rathe IhrerMutter!“

„Aber dann werde ich meinen Platz verlieren;

ich bin für ein Jahr gedungen, und meine Zeit ist

noch nicht aus.“

„Nun gut, laffen Sie nur Ihren Platz fahren.

Sie sind ohne Zweifel bereit, Ihren Verpflichtun

gen nachzukommen; Sie haben sich aber nicht ver

pflichtet, zu lügen und zu betrügen. Sagen Sie

Ihrem Herrn, es sei Ihnen nicht gleichgültig, ob

Sie Gott beleidigen oder ihm wohlgefällig '

– obSie den Vater der Lüge oder dem wahrhafti

genGottdieneten.“

„Wenn ich sozu ihn spräche, so würde er mich

aufderStelle entlassen, und ich würde ohne An

stellung sein!“

„Was thut das? Graben Sie Kartoffeln aus,

putzen Sie Schuhe, kehrenSie die Straßen, und

thun Sie lieber Alles, als daß Sie einer solchen

Versuchung unterliegen.“

„Aber er sagt, alle Weltthue daffelbe, und man

könnte sonst gar nichtHandel treiben.“

„Das ist nichtwahr. Es giebt überall ehrliche

Leute, und man kann imHandel sogut wie anders

wo ehrlich sein. Wenn übrigens ein Mensch nicht

auf ehrliche Weise Handel treiben kann, so kann er

dabei nicht inden Himmelkommen. Aber ichwie

derhole es, seine Behauptungistdurchaus unrichtig.

Sie sind nochjung,wennSieaberdaraufachten,wie

es in der Welt zugeht, ö werden Sie sehen, daß

Leutewie IhrHerrgerade nichtdiejenigen sind,deren

Handelgedeiht; wenn er sich nichtändert, so wird's

in kurzen schlecht stehen mit' Geschäften.“

„O, er ist eingewandterMann,“ sagte derJüng

ling lächelnd.

„Der Teufel ist auch nichtdumm, und doch ist er

der größte Thor von der ganzen Welt. eine List

hat ihn betrogen und macht, daß er ewig bankerott

wird. Er ist ein so großer Lügner, daßNiemand

ihm glaubt, selbst wenn erdazu schwört. Vielleicht

wird es Ihrem Herrn einige Zeit hienieden gut

ehen; aber, wie die Schrift sagt, er wird in Ver

und Stricke fallen, wie alle die, welche reich

werden wollen, ja, er ist schon hineingefallen, und

wenn er sich nicht bekehrt, so stürzt er ins ewige

Verderben. Wasaber ein zeitliches Glück betrifft,

so bin ich, ohne ein Prophetzu sein, überzeugt,daß

dieser Mann zuletztzuGrunde gehen wird. Geben

Sie acht, und denken Sie an mich, wenn Sie ihn

' zwanzig Jahren in der Armuth und Verachtung

lelyen. -

„Warum glauben Sie das?“ fragte der junge

Menschganz erstaunt.

„Um einer Unredlichkeit willen. Seine Kunden

und besonders eine besten werden nach und nach

von ihm gehen, weil sie sich auf seine Worte nicht

verlaffen können,und seineLügen werden ihn mehr

Verlust als Gewinn zuziehen. Es gibt in der

Stadtwohl ein Dutzend Leute: Kaufleute,Metzger,

Spezereihändler und Schneider, die ich meide und

immer meiden werde, weil sie mich einmal belogen

haben. Ich ermahne meine Frau und meineKin

der, dasselbezu thun, undwenn irgend ein Freund

Erkundigungen über sie bei mir einzieht, so sage ich

ihn,wasichweißundwarme ihn vordenselben.“

Der junge Mann schien sehr niedergeschlagen.

„Ichweiß nicht, was ich anfangen sollte, wenn ich

meinen Platz verlöre,“ sagte er; „mein Herr giebt

mir so kleinenLohn, daß ich kaum mein Kostgeld

bezahlen kann; meine Mutter sorgt für meine Klei

dung, undwenn ich den Platz verliere, so weiß ich

' ich nur einen Monat mein Leben fristen

)ollte.

„Setzen Sie vor allem IhrVertrauen aufGott.

Glauben Sie, er werde Sie verlaffen, weil Sie

Ihren Platz verloren haben ausGehorsam gegen

seine Gebote? Gewiß nicht, so handelt er nie.

Bitten Sie ihn,daß er Sie leite. Beten Sie ?“

„Ja, ich habe es einige Malgethan. Nach einer

Predigt, welche ich vor einigen Monaten gehört,

fing ich an den Herrn zu suchen.“

„Erlauben Sie mir, daß ich eine Frage an Sie

richte, und antworten Sie mir aufrichtig. Hat Ihr

Verlangen, Gottzu suchen, nicht abgenommen, als

Sie genöthigt waren, seinem Gesetze ungehorsam

zu sein?“

Nachdem er einen Augenblick nachgedacht, ant

wortete er: „Ichglaube fast.“

„So widerstreben Sie den heiligen Geist nicht

länger !“ antwortete ich ihn.

ir sprachen noch ernst mit einander weiter, und

ich überzeugte mich bald, daß seine täglichen Ver

suchungen ihn an einer aufrichtigen Sinnesände

rung gehindert hatten. Nachdem er unit großem

Ernste zugehört hatte, was ichvondem sprach,was

das Gesetzvon uns fordere, undwasdie Guade des

Evangeliums uns anbiete, fragte er mich: „Und

nun, was rathen Sie mirzu thun ?“ -

„Ich rathe Ihnen einfach, gehen Sie wieder in

Ihren Laden, und erfüllen. Sie treulich Ihre Pflich

ten, aber lügen Sie nicht. Wenn Ihnen Ihr Herr

Vorwürfe macht, so antworten Sie mitSanftmuth

und Achtung, Sie seien bereit, alleszu thun, was

sich mitden Geboten Gottes vertrage; Sie könnten

aber unmöglich lügen. Ist er verständig, so wird

er Sie dafür nur um so mehr achten, wenn er aber

ebenso thöricht als gewissenlos ist,wird erSie bald

entlaffen. Dann suchen Sie einen andern Platz;

aber vor allem thunSieBuße und glauben Sie an

Jesum Christum.“

Das schlug durch. Der Jüngling suchte vonda

an den Herrn und wurde ein entschiedener Christ.

Sein Prinzipal, dem eine Redlichkeit mißfiel, ent

ließ ihn bald. Er bekam aber einen andern Platz

undwurde, nachdem er sichdurch seine Rechtschaffen

heitund seinen VerstandimGeschäfte ausgezeichnet,

ein angesehener Kaufmann. Ich komme nie mit

ihn zusammen, ohne daß ich mich einer geistigen
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und der Achtung, welche er genießt,

reuen könnte. Sein ehemaliger Herr machte sieben

Jahre nach unserer ersten ZusammenkunftBanke

rott und verlor nicht allein ein Vermögen, sondern

auchdie allgemeine Achtung und lebt in ganz dürf

tigen Umständen.

Seinem alten Mütterlein–denn so nannte er

aus Liebe seine Mutter immer– habe ich die Auf

richtigkeit und die dieses jungenMen

schen immerzugeschrieben. Ohne den Einfluß, den

ihre frommen Belehrungen aufihn ausgeübt, hätte

er mich nie aufgesucht, und in meinem erstenGe

spräche bemerkte ich sehr bald, daß nichts einen so

mächtigen Einfluß auf ihn ausübte, als die Erin

nerung an seine alte Mutter, derenName nochjetzt

in allen seinen Gesprächen wiederkehrt.

Zudieser Geschichte,darausallejungen Geschäfts

leute ein Beispiel nehmen, alle Seelsorger lernen

' wie groß ihr Einfluß aufdie in ernster Ver

uchung stehenden Jünglinge ist, aus der aber auch

gar lieblich und tröstlich zu sehen ist, daßMutter

liebe,MutterwortundMuttergebetwie eine Mauer

den wehrlosen Sohnzu schützen vermögen.

Am Mität min.

–-----

Oder au nett.

Eingesandt vonG.Guth,Vorst.Aelt.des Cinc. Distr.

Wo i no bijung gwea, do han i nirs traut

un hab mi im Spiegel als Doktor oft bichaut.

A schönes Diploma hätt igar zugern g'hätt,

wo Elles sich bückelt,von unta rufschaut–

oder au nött.

De Dokterhut hatjo schoMancher bekomma,

der mitdemBau einer Callesche begonna.

Was gilts? dort stecka Dokterhüt noh mehr, iwett,

–wenn englische Vettern mi helfa zum fromma–

- oder au nett.

Was iglernet in de verwichene Zeita,

freilich, kann mir keiDiploma bereita;

Hebräisch, griechisch, latein steht vor mir am Brett;

jell müßti scho lerna noh, so mitde Zeita–
oder au nött.

VonSchulmeister uffmüßt ibald a-wanz-ira

zum Präsidenta– minöttzu blamira; .

Griechisch, lateinisch, englisch un deutsch – des

. . . Ouartett

könnt izwar leidendlich scho coniugira–

oder au nött.

MeiStern ich imSteiga, sell Diploma Di,Di,

des hän sie verwicha insHausgeschickt für mi.

Wie wackelt mir seither meiHütle so nett!

A–s” beuget sich achtungsvollst. Jeder ins
Knie–

oder au nött.

-J.•

Nutzanwendung.

Schneider,wenn reiten willst, satteldein'n Bock

Führ'dein'Gais nebenher, reit" im Galopp–

Warum denn nött?

Amerika, Amerika! Wie grün sind deine Blätter!

Pseudo Diploma spendest du zum Gaudium der

Spötter! Exi

Xit.

Anch ein Grund. Wie viel und mannigfaltig

die Gründe auch sein mögen, aus welchen die Leute

in die Gefängniffe wandern ' so steht doch

gewiß einzig in seiner Artda ein Wiener Schneider

welcher, wohl etwas dürr von Gebein, sich

er guten Pflege wegen in drei Cholera-Lazarethe

einzuschleichen gewußt hatte ohne krankzu sein und

schließlichin Untersuchung gezogen wurde,

wie aufder Vorladungwörtlich stand: „wegen un- .

befugter Anmaßungder Cholera.“

Als Gustav Schwab StraußensKritik desEvang.

Johannis gelesen hatte, schrieb er:

„HätdiesesBuch, das ewige Wahrheit ist,

ein lügenschwangrer Gnostiker geschrieben,

dann hat Jahrtausend lange JesusChrist

den Teufel durch Beelzebub vertrieben!“

Aus der Instruktionsstunde. Warum steckt ein

Soldat, wenn er mit der Eisenbahn durch einen

Tunnel fährt,denKopfnicht Fenster hinaus?

„Damit erden Tunnel nicht beschädigt.“

Was thut ein Soldat, wenn er aus Versehen

seinem Lieutenant aufdenFußgetreten hat? „Er

thut eine Ohrfeige kriegen.“

Die Muttersprache klingt unter Umständen wie

eine fremde Sprache, was man an folgenden rasch

hintereinanderzu sprechenden Sätzenprobieren kann:

Aal aß er; Supp"aß er; lange Aale aß sie.

Sieh! wie näht sie; der Rabe badt sich; der Aff

näht auch. Mähtder Abt auch Heu? -

Ein Esel in eine Blume verwandelt? Wenn das

angehen kann,dann mag DarwinsLehre von dem

Uebergang derArtendochwohl richtig sein. Ja,das

kann geschehen, ist geschehen. Wenn auchgewöhn

liche Sterbliche es nicht thun können, hohe Obrig

keit kann es. Aus einem süddeutschen Dorfe wird

nämlich berichtet, daß ein EinwohnerNamensJo

hann Esel sich an die Regierung gewandt hatte mit

der Bitte, zu gestatten, daß er und seine sechsKin

der anStelle desbisher geführtenFamiliennamens

„Esel“ fortan den Namen„Blume“führen. Die

Regierung hat solche Bitte genehmigt.

Schiller hatte in seinen Jugendjahren einen

Freund, der glaubte wohl auch dichten zu können,
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er hatte es aber noch nicht geprobiret. Als der
Dichter einmal wieder in vertrauten Kreise einige

seiner Gedichte vorgetragen und die Bewunderung

aller geerntet hatte, ließen seine Lorbeeren denn

Freunde keine Ruhe und derselbe beschloß ernstlich,

nun auch einmal einen Versuch zu wagen und den

Pegasus zu besteigen. Folgenden Tages attrapirte

ihn Schiller zufällig bei seinem ersten Ritt. Eswar

an einem heißen Sommernachmittage, als Schiller

bei seinen Freunde eintrat und ihn an seinem

Schreibtisch sitzend und schwitzend über einen Pa

pierblatt in festen Schlafe antraf. Leise schlich sich

der Dichterheran, und neugierig, was sein Freund

wohl in Schweiße seines studiere, schaute

er über seine Schulter aufdas Blatt, undwar sehr

überrascht, auf demselben den ersten dichterischen

Versuch zu finden, welcher also lautete:

„Die Sonne sendet ihre Strahlenspitzen

Wohl aufdes Meeres tiefsten Grund.“

Offenbar hatte ihn die ungewohnte Arbeit sehr

angegriffen,denn er schnarchte tief. Schiller nahm

jachte die Feder und schrieb darunter:

„Die Fische fangen an zu schwitzen,

Sonne mach es nichtzu bunt!“

Dann schlich er unbemerkt von dannen, wie er

gekommen und so ist leider NiemandZeugegewesen,

was der Schläfer für Augen gemacht, als er er

- wachte und dasGedicht fertig fand.

Was für'n Kopf? (Fin Gutsbesitzer fand

einem Acker ein Skelett, welches er für den Kop

einesKindes hielt. Weil er nun vermuthete, es

läge ein Verbrechen vor, schickte er dasSkelett, in

einer Schachtel verpackt, an den benachbarten Be

zirksarzt mit der Aufschrift: „Kindskopf!“ Nach

einigen Tagen erhielt er die Schachtel zurück mit
der neuen Aufschrift: „Schafskopf!“

Mißglückte Vorsicht. „Hört, Kinder,“ sagte die

Mama, „wenn heut' Abend der neue Onkel zum

Besuche da ist, so dürft Ihr mir nicht von seinen

Haaren sprechen – merkt's Euch wohl!“– Am

Abend bei Tisch sagte nun der kleine Adolf, ver

wundert nach desOnkels Kahlkopfzeigend: „Aber

Mama, da hast du heut' früh gesagt, wir sollten
nicht von des Onkels Haaren sprechen–der hatja

gar keine!“

Man erzählt,daßFranklin,als er anfingzu stu

diren, gerne ganz gewöhnlichen Sachen hochklin

gende technische Namen beilegte. Eines Abends

theilte er seinen Vater mit, daß er Mollusken ver

schluckt habe. Der guteMann war hierüber nicht

wenig erschrocken, nahm seinen Benjamin beim

Arme und rief die Hausgenossen zu Hilfe. Die

Mutter kam mit warmem Wasser, derHausknecht

stürmte mit der Gartenspritze herbei. Was die

übrigen mitbrachten, darüber schweigt die Mythe.

Die vereinten Kräfte arbeiteten nun eine halbe

Gallone (!)Wasser in des armen BenjaminsHals

hinunter, hoben ihn an den Fußsohlen in die Höhe

und schüttelten dann aus Leibeskräften, während

der alte Franklin ängstlich bemerkte: „Wenn wir

die Thiere nicht herausbekommen,wirdunser Benny

vergiftet.“ Als sie endlich herauswaren undBen

jamin erklärte, daß besagte Objekte Austern seien,

verwandelte sich die ängstliche Fürsorge des Vaters

in würdigen Zorn und derSohn machte Bekannt

schaft mitdem Kofferriemen. Man fügt noch hin

zu,daß FranklinsSprache von da an außerordent

lich einfach und verständlich gewesen sei.

Wie ein einem Papst aus der Bibel ant

wortet. König Richard vonEngland hatte seinen
Gegner II. von Frankreich in einen bluti

gen Treffen besiegt. Unter den Gefangenen war

auch ein Bischof, der in voller Waffenrüstung gegen

die Engländer gefochten hatte. König Richard

dachte: „Wie ich dichfinde, so richte ichdich!“ und

ließden geistlichen Herrn mitden andern Franzosen

hübsch ins Gefängnißwandern. Das hörte Papst

Cölestin III. und schrieb in barschen Befehlston:

„Gieb mir meinen Sohn zurück!“ Richard ließden

Bischof den eisernen Panzer, den derselbe in der

Schlacht getragen, ausziehen, schickte denselben durch

eine Gesandtschaft an den Papstund schrieb dazu

1 Mo, 37, 32: „Diesen haben wir gefunden;

siehe, ob esdeines Sohnes Rock sei oder nicht!“

Ein böser Druckfehler. AmSchluffe einesRechen

schaftsberichtes der Eisenbahndirektion zuM., wo

rin dieselbe sich bedeutend herausgestrichen hatte

machte ein von Setzer falsch gegriffenes - statt

einen fatalen Streich. Es hieß zuletzt: „Die un

terzeichnete Direktion hat den obigen Bericht nichts

mehr hinzuzulügen.“

Voltaires Kritik. Ein Dichterling,den vorneh

nenGesellschaftskreisen vonParis angehörig, hatte

Voltaire wiederholentlich mit Zusendungen seiner

dichterischen Fabrikate belästigt und bestürmte ihn,

wo er ihn ab, mitBitten um eine Beurtheilung

derselben. Voltaire konnte sich endlich den stürmi

schen Zunuthungen nicht länger entziehen und ver

sprach, das letztgeschickte Manuscript zu lesen und

mit einer Kritik zu versehen. Der Dichterling war

glücklich und verlebte einige Tage angenehmster

Spannung, da er voll erfreulichen Selbstgefühls

nichtzweifelte, daßdie Beurtheilung eine günstige

' werde. Am vierten Tage langte ein Manu

cript, begleitet von einem zierlichen Billet Vol

taires, wieder an, und letzteres lautete vielver

sprechend: Ich habe Ihre Dichtung aufmerksamge

lesen. Meine Kritik beschränkt sich auf Tilgung

eines einzigen Buchstaben, womit gleichzeitig mein

Urtheil über dasWerk gegeben ist!“ DerPoetaster

warglücklich. „Ha!“ er strahlenden Blickes

aus, „das nenne ich einen Erfolg! Nur einBuch

stabe getilgt– sonst Alles tadellos– in der That!

eines weiteren, ausgesprochenen Urtheils bedarf es

seitens eines so kritischen Geistes, wie Herr von

Voltaire, der an seinen eigenen Manuscriptenun

barmherzig zu streichen pflegt, nicht!“ Und mitvor
Ungeduld zitternden Händen öffnete er dasManu

script und durchflog seine Zeilen, um den getilgten

Buchstaben zu entdecken. Aber Blatt auf Blatt

mußte er vergebens umschlagen, bis er endlich auf

der allerletzten Seite Buchstabe und Urtheit fand.

Voltaire hatte imSchlußwort"fin"(Ende) den letz

ten Buchstaben durchtrichen, so daß nun derver

bleibende Rest “fi" (deutsch: pfui!) ein ebenso nach

drückliches als unerwartetes Urtheil über das un

glückliche Dichtwerk aussprach.
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Das Alter der europäischen und außereuropäischen

Monarchen stellt sich zur Zeit wie

der Kaiser von Rußland 38, derKönigvon Bayern

folgt: Kaiser |37,der Königvon Griechenland37, derKönig von

Wilhelm von Deutschland ist 86 Jahre alt, der Serbien 28 und endlich der König von Spanien,

König der Niederlande 66Jahre, der König von

Dänemark65, die Königin von England 64, der

König von Württemberg 60, der Kaiser von Bra

silien 57,derKönig von Sachsen 55, derKönig von

Schweden undNorwegen54,derKaiser von Oester

reich52, derKönig der Belgier 48, der König von is allens einjal, - - - - -

' Pfiffikus; „ichneten dbu ich ja doch nicht
DNVOll !

Portugal 44, der König von Rumänien 44, der
Sultan der Türkei 40, derKönig von Italien 39,

Doc -II

der erst25 Jahre alt ist.

Ganz einerlei. „Willst du Schmalz oder Butter,

Fritze?“ fragte die Meisterin ihren Lehrling, als sie

die Stullen zum Abendessen schmieren will.– „Et

rau Meestern,“ antwortete der

In der Damen-Badeanstalt zu Norderney ist,

offenbar von weiblicher Handgeschrieben, folgender

Vers an derWandzu lesen:

Und bleibst du sitzen, oMägdelein,

Denk nicht, daßverfehlt dein Leben.

Es geben nicht alle Trauben Wein–

Es mußauch Rosinen geben.

DiesEine ist sicher und ganz is

Wie sollte es auch anders sein?–

Es schmecken alle Rosinen süß,

Doch sauer ist mancher Wein.

Im norwegischen„Hardanger“gestattet dieLan

dessitte nur solchen Mädchen sich zu verloben, welche

backen, spinnen und stricken können. DieserBrauch

hatzur Folge,daß esin jener Gegend kaum ein ein

ziges Mädchen giebt, welches nicht schon imAlter

von fünfzehn Jahren vollendete Meisterin in diesen

Künsten ist. Der sehnsuchtsvolle Drang, um die

Schaar der Ehestandscandidatinnen aufgenommen

zu werden und den Befähigungsnachweis für die

Hausmutterschaft zu erlangen, stachelt die heiraths

lustigen Töchter des Landes zu solchem Eifer an,

daß sie es schon frühzeitig zur Virtuosität in diesen

nützlichen Hantierungen bringen. Wer dort auf
Freiersfüßen' der istzum Voraus sicher, daß er

eine Frau ins Haus bekommt, welche die

tätsprüfung in Spinnen, Stricken und Backen

“cum laude" bestanden hat.

Frauenseele.

DerFrauenSeele gleichtden tiefen Meere:

Ob schnell erregt ' seine Wellen heben,

Es ebbt die –und ruhigwieder schweben

Auf seinem GrunddesHimmels Sternenheere.

Stephan Waetzoldt.

Eine Putzmacherin inSt.Louis imStaatMis

' hat in ihrem Haushalt eine Idee zur prakti

chen Ausführung gebracht, welche früher jedenfalls

nur als„verkehrte Welt“ betrachtet worden wäre.

Sie sorgt nämlich für das Geldverdienen und be

giebt sich früh von8 Uhr an in ihr Geschäft, wäh

rend ihr Gatte, der keine recht praktische Yankee
natur zu besitzen scheint, daheim allen wirthschaft

lichen Arbeiten obliegt. Er steht früh bei Zeiten

auf, machtFeuer, räumtauf, besorgtdasFrühstück

und hältdann währendderAbwesenheit seinerFrau

dasHaus in schönster Ordnung, scheuert, wäscht,

bügelt, kocht und wartet dasKind. Seine Gattin

ertheilt ihm das beste Lob und sagt, er mache alles

in höchsten Grade nett und sauber, verstehe auch so

gut zu kochen,daß er es mitjederFrau inderStadt

aufnehmen könne, und räth allen Mitschwestern,

derenMänner sich von ihren Frauen erhalten lassen,

aufdas dringendste an, sie aufdiese Weise nützlich

zu machen.

Die königliche Zuckerschale. Man schreibt dem

„D.M.-Bl.“ausdemHaag: DiejungeKönigin

von Holland, die Schwesterder so früh verblichenen

Prinzessin Marie von Waldeck-Pyrmont, führt mit

ihrem Gemahl das harmonischste Familienleben.

Die jugendliche Fürstin liebt die schönen Künste

und hat es namentlich in der Malerei zu einer be

wundernswerthen Fertigkeit gebracht. So über
raschte sie denKönigzumWeihnachtsfeste mit einen

prachtvollen, von ihr eigenhändig gemalten Por
zellan-Service. er hoheHerr warvon dieser un

erwarteten Gabe so entzückt, daß er des Dankes

kein Ende wußte und nocham selben Abend einen

vertrauten Kammerdiener die Sorge für das künst

lerische Geschenkaufdie Seele band. „DiesesSer

vice,“ sagte er, „ist für michdas köstlichste Kleinod

unter allen Kunstschätzen, welche ich besitze, und

mein Zorn wird unerbittlich.Jeden treffen, der mir

etwas davon zerbricht. Der Unglückliche wäre

fort seines Dienstes entlassen.“ Es vergingen einige

Tage, und einesMorgens erbat sich mit bestürzter

Miene derKammerdiener eine Audienz beiderKö

nigin, um ihrzu berichten, daß erdas Unglückge

habt habe, von dem kostbaren Service die Zucker

schale zu zerbrechen, und daß er nun fürchte vom

Souverän sofort entlassen zu werden. Huldvoll

indeßwußte ihn die junge Fürstin zu trösten und

befahl dem geängstigten Diener, ihr ein Fläschchen

jenes flüssigen Leimes zu bringen, das man in

Frankreichunterdemtröstenden Namen“ne pleurez

plus" bekannt ist. DieKönigin wußte mit großer

Kunstfertigkeit die zerbrochene Dose wieder zusam

unenzufügen, und so paradierte sie nocham nämlichen

Morgen auf dem fürstlichen Frühstückstisch. Der
König trank seinen Thee, als plötzlich seine Ge
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mahlin sich erhob, die geleimte Zuckerdose in die

Hand nahm und sie mit allen Zeichen tiefsten Er

schreckens zu Boden fallen ließ. „Majestät,“ sagte

die Königin, aufdie Scherben der kostbaren Schale

deutend, „Majestät, bin ich nun auch meines Amtes

entlaffen?“–„Oh“jagte der König,verständniß

lächelnd, „Sie sind ein Engel– nepleurez

plus!“

Die hocharistokratische Tochter desMillionenkönigs

Vanderbilt machte inSaratoga,dem Sammelpunkt

der feinen Welt, ihren Vater eine abfällige Bemer

kung über die Artigkeiten, welche er an eine höchst

elegantgekleidete,aberdurch vulgäresAuftreten ihre

niedereAbkunftverrathendeDameverschwendethabe,

die sich ihm als eine Bekannte vorstellte. „Was

müssen die Leute von uns denken, Vater,“ meinte

das hochmüthige Fräulein,„wenn siedichmit solcher

Vertraulichkeit mit einem Weib verkehren sehen,

das nochvor wenigen Jahren mit Geflügel in den

Häusern hausieren ging?“ „Ich erinnere mich recht

wohl an diesen Umstand, meinKind,“ antwortete

derMannderungezählten Millionen,„aberich habe

ebenso wenigvergessen,daßdeine FrauMama einst

malsin Jersey denMatrosen Bier ausschänkte,das

Glaszu drei Cents, während ich mit selbstgefischten

Austern inden Straßen hausieren ging. Stattuns

unserer Vergangenheit zu schämen, sollen wir uns

darüber freuen, daß wir es durchFleiß und Glück

soweit gebracht.“

Der von Preußen besuchte in Beglei

tung seiner Gemahlin die Arbeitsschule eines unter
der Protection derKronprinzessin stehenden berliner

Bazars. „Wozu dient die kleine Lade unter der

Nähmaschine?“ frug der Prinzdas niedliche Fräu

lein, welches an derselben eine Arbeit ausführte.

„EsdientzumAufbewahren vonMaschinenbestand

theilen, königliche Hoheit“ bekam er zur Antwort.

Mit raschem Griffdie Lade aufziehend, entdeckte er

zu einer größten Heiterkeit in demselben ein Stulle,

„Ist dies auch etwa ein Maschinenbestandtheil,“

meinte erlächelnd. „Gewiß,“antwortete schlagfertig

die junge Dame,„die Stulledientja zum Zusam

menhalten der Bestandtheile des menschlichen Kör

pers.“ „Man sieht,“ jagte der Prinz schmunzelnd

zu seiner Gemahlin, „daß der Umgang mitNäh

maschinen auf den weiblichen Geist eine günstige

Wirkung äußert.“ Erröthend quittierte die gewandte

Nähmaschinennymphe das schmeichelhafte Compli
ment mit einem außergewöhnlich tiefen Knicks.

Ein heroisches Mädchen. Man schreibt ausDörs

dorf: Wie ein jungesMädchen drei Burschen an

Muth und Barmherzigkeit übertroffen hat, davon

folgende Thatsache. Beidergroßen Ueberschwem

mung hatte sich das Waffer so sehr gestaut, daß es

zweiFuß hoch in die Wohnung einerarmen Wittwe

eindrang. Die Wittwe rief für sich und ihre zwei

Kinder um Hülfe, aber vergeblich, obschon dreiBur

jchen mit Wassertiefeln angethan amWaffer stan

den. Die20jährige Tochter einer Wittwe daselbst

bat die drei Burschen, die bedrängte Frau und ihre

Kinder zu holen, abervergebens; da wagt sich das

Mädchen durch die Fluth,holt die

heraus,trägt sie 20Fußweitdurchdastiefe Wasser,

unternimmt noch zweimal den gefährlichenGang

und rettetdie beiden Kinder. Hätten die dreiBur

schen sich auf den Weg gemacht, so bedurfte es nur

dieses einenGanges, während das brave Mädchen

denWeg ohne Wasser stiefel dreimalge

hen mußte. Ehre desMädchens sei ihr Name

hier genannt, sie heißtWilhelmine Menges.

Der Briefmarkensammelwuth scheint eine neue,

ebenso geistreiche Liebhaberei eine gefährlicheCon

currenz bereiten zuwollen, eine Liebhaberei,die er

wiesenermaßen ihren üfprung in vielen einer

dreizehnjährigen Newyorkerin gefunden hat. Die

Besitzerin diesesKöpfchenswarvondem Ehrgeiz be

seelt, irgend eine Collektion ihr eigen zu nennen,

welcher derCharakter ausgesprochener Originalität

innewohne. ImSuchen nach einer nochnicht da

gewesenen Idee kamihrder leuchtende Gedanke, eine

Sammlung von Journalköpfen anzulegen. Der

Kopf einer Zeitung ist bekanntlich jener Theil des

Blattes,welcher in großer Schrift dessen Namen,

die Abonnementsbedingungen,Jahrgang,Nummer,

Datum u.j.w. enthält. In aller Stille machte

sie sich ans Werk, und bald hatte sie in einer Reihe

von Folianten die stattliche Zahl von etwa 2000
F"aus allerHerrenLänder und in allen

Sprachen des Erdballs vereinigt. Da bekanntlich

Tappetit vienten mangeant,so erklärtdie Inhaberin

dieser Schätze, nicht eher ruhen zu wollen, bis sie

mindestens 25.000 Köpfe in ihrer Sammlung

vereinigt. Es ist dies kein Dingder Unmöglichkeit,

denn in Amerika allein erscheinen gegen 10.000Zei

tungen. Dankderingeniösen Miß ausdem Yankee

lande, deren Idee zunächst dort raschen Anklang

gefunden, erschließt sich der krankhaften Sammel

wuth der Zeitgenossen ein neues begehrenswerthes

Ziel. Noch die Briefmarke nicht todt, und schon

ertöntder Ruf: Es lebe der Journalkopf!

Die Kirgisen haben ihre althergebrachten Sitten

auch heute noch mehr oder minder erhalten. Zu

weilen werden die Vornehmsten einesStammeszu

angesehenen Russen eingeladen, wobei man sich oft

nicht wenigüber die naivenBemerkungenderStep

pensöhne zu amüsieren pflegt. So hatte derGouver

neurvon Orenburgunlängst einen Kirgisenchan zur

Tafel geladen, unddemChan gegenüber saß eine

sehr hübsche junge Frau, die Gattin eines russischen

Offiziers. Der Kirgise wandte keinAuge von ihr,

sie gefiel ihm außerordentlich, undda die Kirgisen

ihre Frauen kaufen, konnte er sich nicht enthalten,

auszurufen: „Tausend Schafe würde ich für diese

Frau dort geben!“ Alles lachte über diese unge

künstelte Bewunderung, und derGouverneur, der

sich einen Scherz mit seinem inncivilisierten Gast

machen, oder denselben vielleicht in Verlegenheit

bringen wollte, fragte ihn,indem er auf seine eigene

Gemahlin deutete:–„Wie vielgiebst du aber wohl

für diese?“ „O, Herr!“ versetzte der Chan, ohne

sich zu besinnen, „frage das nicht, so viele Schafe
hat keiner aufder ganzen weiten Welt!“



Zu Haus. 661

Für Haus und Herd

Die eigene Heimath. O, eigenerHerd,du süßes

Wort, ein Zauber schließtdich ein!

Eine Heimath, einen eignen Herd! wer arbeitet

und ringt nicht und doch erlangen nicht alle

das sichvorgesteckte Ziel. Es starb kürzlichimOsten

ein Mann im Werthvon 20Millionen Dollars.

Als nach seinem Tode seine Freunde sein Haus

durchsuchten, fanden sie es aufs einfachste möbliert

und dekoriert. DerMann hatte sich streng an sein

Geschäft gehalten, und wenigWesen und Aufsehen

gemacht. Ein jungerMannverdient 12 Doll.die

Woche, mit 7Doll. kann er gut leben, nimmt er die

ersparten5Doll, undthut sie in einen Bauverein,

so erwirbt er sich im Verlauf von5 bis6Jahren

2000Doll.; selbst wenn in dieser Zeit ein Lohn

nicht erhöhtwürde. Mit dieserSummewäre ein

uter Anfang gemacht. Aberach–wie viele junge

eute zeigen schon frühzeitig Neigungen zum Auf

wand, sie wollen standesgemäß leben, ihre Aus

gaben sind oft größer als ihre Einnahmen; an eine

eigne Heimnath wird nicht gedacht. Ein erfahrener

Mann pflegte zu sagen: „Einer kann sich glücklich

schätzen,der sein Geschäft versteht, der eine Heimath

hat und der eine gute Fraugefunden.“ Aber um

dieses Erdenglückzu besitzen, müssen wir unsereKin

der erziehen. Viele Eltern ziehen schon frühzeitig

Gewinn aus ihren Kindern, so denken sie wenig

stens. Sie werden derSchule entzogen und müssen

in einer Fabrik für einengeringen Lohn arbeiten,

ihre Bildungwird versäumt,was sie nie nachholen,

und diese Kinder fühlen denMangel an Kenntniß

in späteren Jahren. Zuwas können sie anders ge

braucht werden, alszur Verrichtung harter Arbeit,

weil ihr Geist nicht gebildet ist. DieKinder müssen

von der Mutter angeleitet werden, nicht allein die

Mädchen, sondern auch die Knaben. Die Mutter

hat inden meistenFällen dasSchicksalder Familie

in ihrerHand. Ist der Hausvater den Tag über

beschäftigt außerhalb des Hauses, dann wehe den

Kindern,wenn nicht die Mutter sich ihrerannimmt.

Da istdie Schulbildung. DasKind kommt nach

Hause, es beklagt sich überden Lehrer; die Mutter

glaubtden Kinde, anstatt die Sachezu untersuchen,

darfdas liebe Kind zuHause bleiben, bis ein an

derer Lehrer kommt; es ist der erste Schrittzum Ver
derben. Da ist eine andere Mutter, die untersucht

die Sache ganz genau, handelt anders und ihr

Kind ist gerettet. Dann beschäftige man die Klei

nen etwas während der freien Stunden. Kinder,

welche man frühzur Arbeit anhält, werden nütz

liche Männer und Frauen. Und man gebe ja Acht,

wie und mit welcher Gesellschaft die Kinder ihre

Abende verbringen. Dort sitzen einesAbends eine

Anzahl Knaben im Versteck; sie legen ein wenig

Geldzusammenund einer unter ihnenwird in eine

Schenke geschickt; er holt Bierund sie trinken und

rauchen dann. Ein Knabe von dieser Gesellschaft

wird einesSonntags Morgens von seinen Eltern

in die Kirche geschickt; auf dem Wege dahin treffen

ihn seine Kameraden, welche ihn von der Kirche

weglocken, um während des Gottesdienstes gute

an u fe.

von einer Hausfrau.

Zeit habenzu können. Sie gehen nachdemOhio
fluß, dort ein kleines Floß und setzen sich

darauf; der reißende Strom zieht das kleine Ge

fährt in die Tiefe, die Gesellschaft rettet sich, aber

der kleine Knabe, der von seinen Eltern in die

Kirche geschickt wurde, ertrinkt. Darum, Mutter,

hüt” den kleinen Fuß. Eine dritte Mutter liebt

eine hübsche äußere Erscheinung. Ihre Tochter

entfaltet sich wie eine liebliche Blume. DieMut

ter merkt dies bald. „Meine Tochter darf nie

Hausarbeit verrichten,“ sagte einmal eine Mutter

zu mir, (she shall never soil her hands). Wie

leichtwird da ein Mädchen ruiniert! Sie wird eitel,

will aufgeputzt und stets in Gesellschaften sein.

Endlich– „meine Tochter soll einen reichenMann

heirathen“ und auch dieses gelingt oft. Jetzt ist

der Höhepunkt des Glückes erstiegen, denkt die

Mutter. Aber die Tochter! Ihr Gatte entdeckt

gar bald, daß er an einen ungleichen Joche zieht.

Die Bildung ist vernachlässigt, die Schönheit

vergeht und – die Ehescheidung folgt. In

einer unserer größten Städte gab es einmal deren

nicht weniger als sechzig in einerWoche. – Noch

ein Bild: „Gute Nacht, Großpapa!“ rief eine

jüße, kleine Kinderstimme. Zwei junge Eheleute

waren zum Besuch bei des Mannes Eltern; sie
wollten eben nach Hause als ichden Kleinen

hörte. Ich sehe mir die Leute recht genau an und

bemerke in den Gesichtszügen der jungen Frau

Traurigkeit und Wehmuth. Ihr Gatte spricht

nicht mehr liebevoll und zärtlich mit ihr, wie früher;

kaum hat er ihr das kleinsteKind in die Arme ge

legt, so ist er schon draußen vor der Thür bei seinen

Kameraden. Ich frage, woher kommt inder kur
zen Zeit diese Veränderung? „Ja“ jagt mit ge

messenen Worten der Vater, „mein Heinrich der

trinkt.“ Ich kannte die Familie; die Kinder

durften ihre Abende aufderStraße zubringen und
eilten Schritt fürSchrittdem Verderben zu. Die

Frau kann in derFamilie viel, unendlich viel be

zwecken, aber auch viel, unendlich viel vernachlässi

gen. Wollen wir darum ein glückliches Heim

haben, so müssen wir als Mütter darauf sehen,daß

wir demselben wohlerzogene Söhne und Töchter

zuführen.

Schwätzer im Gotteshause. Im Dorfe N.war

ein Bauer, derzwar regelmäßigzum Gottesdienste

sich einfand, aber auch ebenso regelmäßig während

des Orgelvorspiels und mitunter auch nochwährend

desGesanges mit seinen Nachbarn über alle mög

lichen weltlichen Dinge, als da sind Marktpreise

und Viehhändel, Wirthshaus-Abenteuer undPro

zeßgeschichten,zu discutiren pflegte. Je lauter, der

Santor spielte, um so kräftiger erhob Plaudermichel

seineStimme, ja, wenn der Pastor bereits aufdie

Kanzelgestiegen war, und ehe der letzte Orgelton

verhallte, ein stilles Gebet verrichtete, da erscholl

manchmal aus der Ecke, wo Michel saß, nicht etwa
ein leises Flüstern, sondern eine unanständig halb

laute ünterhaltung.
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Jeden ordentlichen Kirchengast mußte das ver

drießen. Ganz besonders aber verdroß es den Or

ganisten, der sich auf seine Kunst, die Orgel zu

„schlagen“,viel zu gute that, undden es abscheulich

vorkaum, daß ein so ': Michel es nicht für

der Mühe werth hielt, auf die kunstvoll hervorge

' Töne des Gott geweihten Instruments zu

laUllen.

„Warte!“ dachte er, „dich krieg' ich dran, du

Bärenhäuter! Die gottlose Freude, die du an
hat, will ich dir schon ver

Mlzell -

Erwartete den nächsten Sonntag ab, setzte sich

auf das Orgelbänklein und richtete den kleinen

Spiegel, der über ihn angebracht war, etwas zur

Seite, so daß er in denselben nicht etwa denPastor

auf der Kanzel, sondern voll und genau Michels

breites dickbackiges Gesicht erblicken konnte. Kaum

hatte er angefangen, dasVorspiel in sanften Tönen

erklingen zu lassen, so sah er auch schon im Spiegel

MichelsSchwatzwerkzeuge in Thätigkeit, aber die

Worte tönten noch etwas leise und gedämpft, inte

mal Michel doch nicht wünschen konnte, daß die

ganze Versammlung ihn höre. Wie ein verschmitz

ter Wegelagerer auf seine Beute, lauerte jetzt der

Organist auf den Biedermann. Unvermerkt zog

er an der Orgel ein Register nachdem andern; nach

jedem Zug aber verstärkte sich MichelsStimme,bis

endlich der Mann auf der Orgelbank alle Register

glücklich heraus hatte und die ganze Tongewalt der

vollen Orgel prächtig dahinfluthete. Jetzt war

Michel's Stinne, welche gleichen Schritt gethan

hatte, da angelangt, wohin derCantor sie haben

wollte. Plötzlich hob dieser die zehn Finger von

den Tasten unddie Füße vonPedal. Alles inder

Kirche war still wie die tiefste Waldeinsamkeit, nur

ausMichel's Ecke schallten mit ganzerLungenkraft

die eifrig gesprochenen geflügelten Worte: „Ja,

aber aner hat a krunnes Horn!“

Wovon anders konnte er gesprochen haben, als

von Ochsenhandel und von der unschönen Kopf

zierde des lieben Mastviehs,dessen Bildden wackern

in die VersammlungderGläubigen begleitet

hatke?

DerCantor hatte seinen Zweck erreicht. Michel

war entsetzlich blamiert und mußte noch nach Jahr

und Tag hören, daß er von seinen krummhornigen
Ochsen der ganzenGemeinde inder Kirche eine Rede

ethan habe. Er schämte und ärgerte sich über die

aßen, hat sich aber vonden Tage an gebessert,

und seine Ochsen- und Marktgespräche nur noch
außerhalb der Kirchenmauern an den Mann ge

bracht. (Chr.

nlKorn. Man nimmt 2 Quart reine Holz

asche und eine Gallone Waffer, thut es in einen ei

jernen Kessel und läßt es einige Minuten kochen,

dann schännt man ab und läßt es kalt werden;

darnach gießt man die reine Lauge in ein Gefäß

und wäscht den Keffel. Dann nimmt man2Quart

weißes Welschkorn, thut es in den Keffel, gießt die

Lauge darüber und läßt es eine halbe Stunde
kochen, man rührt es öfter um und verkocht sich das

Waffer, so gießt man hin undwieder kochendes nach.

ann gießt man die Lauge ab und schwenkt dann

dasKorn einige Mal mit Wasser, darnach thut man

das Korn in eine große Schüffel, bedeckt es mit

Wasser und reibt es mitden Händen, bis die rauhe

Hautganz abgerieben, dann spült man es, bis es

ganz klar und rein geworden, darnach thutman es

zurück in den Kessel und kocht es, bis es weich wird,

'thut man zuletzt noch einen Löffel vollSalz

Yulletin.

Geflügel. Viele Hühner legen während des

Winters, wenn sie einen warmen Stall und gutes

haben. Die Thiere sollten im Stall nicht

o gedrängt sein und Nester undWände halte man

von Ungeziefer. Dann sollte der Stall an der

üdlichen Seite Fenster haben, damit die warme

Mittagssonne eindringt, und läßt man während

dieser Zeit die Hühner auf den Hof zumFüttern,

so kann man die Ställe reinigen und lüften. Der
„Am. Agr.“ empfiehlt Strohdächer für Viehställe

wegen derWärme. Man hat sie in Deutschland

schon lange. Dort nimmt man Rockenstroh, es ist
am längsten und auch an reinlichsten, es wird mit

dem Dreschflegel gedroschen, ein Mann hebt eine

ungebundene Garbe und ein Knabe putzt sie aus

mit einem schmalen, langzinkigen Rechen; es wird

in große Garben gebunden und weggestellt. Dann

nimmt man einen erfahrenenMann,der es versteht,

Strohdächer zu errichten. – Dann das Futterfür

Geflügel. Gehackter Kohl und Grünfutter wird

von denHühnern neben den Getreide gern gefressen;

und Leute, die in der Nähe von Schlachthäusern

oder Städten und Märkten wohnen, sollten sich

billige Ochsenfleischabfälle holen, alsda sind:Lun

gen,Leber, Herz u.dgl. Diese in einen großen

Keffel gekochtund fein gehackt, sind besonders gut

für Hühner, die legen, und nebenbei zerstoßene

Austerschalen und feingehackte Knochen für die Bil

dung von Eierschalen. Dann ist frühgemästetes

Geflügelvorteilhafter als das späte, auch halten
“ke Eier im Winter immer einen hohen

RWE S.

Die Ehescheidung. Ein wohlhabender Mann,
der lang inFrieden mit seiner Frau gelebt.

Da seine Ehe aber kinderlos war, kam er, wie Na

poleon I. aufden Einfall, sich von seiner Gattin zu

trennen. Zuerst sollte jedoch noch ein Fest gefeiert

werden im Hause, wozu beiderseits Freunde einge

laden wurden. „Denn wisse,“ sagte der Mann,

„wir haben in Frieden gelebt. So nimm dir denn
aus meinen' mit, was diram besten gefällt,

' s du siehelt, wie ich kein Böses gegen dich

Yege 

„Dem geschehe also!“ sprach das Weib.Es

wurde aber gegessen und getrunken bis in die Nacht

hinein und viele wurden vom Schlafe übermannt.

Unter ihnen auch der Hausherr. Kaum jahe dies

ein Weib, als sie befahl, ihn sanft nach ihres

Vaters Hause zu tragen und in ein Bett zu legen.

Sie aber setzte sich zur Seite desselben und wartete,

bis er erwachte. Und da er munter geworden

wunderte er sich und fragte: „Wie geschieht

Wo bin ich? Was bedeutet dies?“ Da trat seine

Frau hinter den Vorhange, der sie verbarg, hervor

und bat ihn, nicht in Angst zu sein, er sei in ihres
Vaters Hause. „Ich in deines Waters Hause?“

rief er. „Weib,was habe ich mitdeinem Vater zu

schaffen?“Sie aber sprach mit freundlichen Worten:

„Mein lieber Mann, habe ein wenigGeduld und
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laß dichvon mir daran erinnern, wie du befahlst:

So nimm aus meinem Hause mit, was dir an

besten gefällt! Nun gefiel mir unter allenKostbar

keiten desselben nichts so sehr, als du, und ist kein

Schatz aufder Erde, für den ichdich lassen möchte!

Ich that also wie du mir geheißen hast!“ – Da

wurde demManne dasHerz aufgethan, erumarmte

sie weinend und nahm sie wieder an als ein Weib,

lebten hinfort miteinander glücklichundzu

WIEDLIl.

ZFS–

Sonntagsschul Lektionen,

Sonntag,den 2. Dez. 1Sam. 18, 1–16.

David's Feind Sanl.

1. Zeit: 1063 vor Chr., unmittelbar nach den

in der vorigen Lektion erzählten Begebenheiten. .
2. Ort: Gibea im Stamme Benjamin, Saul's

Vaterstadt.

3. Sachliche Vorbemerkungen: Auf wunderbare

Weise wird die Freundschaft Jonathan's

eine Stufe zumKönigsthron für David. Wie alle
Führungen Gottes dahin zusammenwirken, daß

dieser Mann nach Gottes Herzen innerlich zum

Könige herangebildetwurde, ehe äußerlich die Macht

in seine Hände kann, so sollte die Freundschaft mit

Jonathan insbesondere ihn im vollsten Sinne zum

Ünterthan machen, ehe er Herrscher ward; und in

der Thatbefestigte sie in DaviddieGesinnung der
Liebe und Treue gegen seinen König so, daß sie sich

bis zur höchsten Selbstverleugnung, zur Feindes

liebe, erhob. Aber während David'sPersönlich

keit, sein Glaubensmuth und die zarte Innerlichkeit

seinesGottgeheiligten Herzens, auf den geistesver

wandten Jonathan einen so mächtigen Eindruck

machte, daß er ihn lieb gewann „wie ein eigen

Herz“,wendet sich Saul immer mehr von ihm ab

und verstrickt sich in der Verfolgung Davids

immer tiefer in seine Sünde. Aus der

Selbst sucht entspringt zuerst der Neid; aus

den Neid wird allmählich der Haß und die

geboren, und von ihnen aus

ommt's alsbald, sei's aufverdeckten, sei's auf offe

nen Wegen, zum Mord – „wer seinen Bruder

haffet, der ist ein Todtschläger.“ Den Beispiel

Saul's treten zur Seite die Beispiele Kain's und

der BrüderJoseph’s.

4. Zur Erklärung und Erbanung.

a) Die Liebe des Prinzen. V. 1–4.

V.1. Da er (David) ausgeredet hatte

mit Saul. Von dieser Unterredung ist uns

Kap. 17,58 nur sehrwenig berichtet. Es ist jedoch

klar, daß sich dieselbe aufDavidsFamilie, sowie

auf seine frühere Lebensgeschichte bezog,was beider

Belohnung, welche Saul nach Kap. 17,25 den

Ueberwinder desGoliath versprochen hatte, kaum

anders sein konnte. B

sich Davids Charakter in so vortheilhaftem Lichte,

daß er sich das Herz des Königssohnes Jona -

than wie imSturm eroberte. Jonathan, selbst

ein frommer, tapferer Kriegsmann (Kap. 14), er

kennt in David eine ihm verwandte Heldennatur

und gewinntihn lieb mit der selbstlosen Hingebung

wahrer Freundschaft. Scheinbar unübersteigliche

Bei dieser Unterredung zeigte -

Schranken erheben sich trennend zwischen demKö

nigssohne und den Hirtenknaben. Aber Jona

than's Liebe schwingt sich nicht nur leicht über die

Scheidewände desStandes hinweg, sondern sie er

weist sich auch noch viel schwereren Proben gewach

' Jonathan sahden rulhungekröntenFreund von

einemVolke mit einer Begeisterungaufden Schild

gehoben, die wohl dazu angethanwar, den Neid in

ihnzu wecken; aber eine aus Gott geborene Liebe

erstickt jedes derartigeGefühl. Wohl mochte ihm

eine Ahnung sagen, daß einst die väterliche Krone

nicht ihm,denn natürlichen(Erben derselben, sondern

seinem Freunde David zufallen könne. Aber auch

dies konnte seiner Freundschaft keinenAbbruch thun.

– Solche Freundschaft ist eine Gabe Gottes, und

wohl uns, wenn er uns einen solchen Freund ge

schenkt! Es ist ein schlimmes Zeugniß für die De
muth undLiebe eines Menschen, wenn er darüber

klagt, daß er keinenFreund habe, oder behauptet,

daß er keinesFreundesbedürfe. Ist es auch allein

die Freundschaft Christi,die uns selig macht, so be
steht doch ein Theil dieserSeligkeit für unser(Frden

leben auch darin,daßwir der köstlichen Segnungen

der „Gemeinschaft der Heiligen“ theilhaftig werden.

V. 2. Vielleicht war die innige Zuneigung,

welche Jonathan zu David faßte, ein Hauptgrund,

warum Saulden David bei sich behieltund nicht

wieder in seines Vaters Haus zurück

kehren ließ. David spielte nun wiedervor Saul

wie früher, aber eine Stellung am Hofe war den

noch eine andere; denn der Heldenjüngling,derden

gefürchteten Riesen Goliath erschlagen und desKö

nigsSohn, Jonathan, zum Freunde hatte, konnte

nicht mehrin seine frühere Stellung einsunbekann

ten und unbeachteten Harfenspielers zurücksinken.

Die Freundschaft Davids und Jona
thans wurde kei"durch einen feierlichen Bund

der Liebe und des Vertrauens, welchen sie, wahr

scheinlich durch einen gegenseitigen Eid, mit ein

ander schlossen. Dieser Freundschaftsbund war

nicht eine Weltfreundschaft, bei der im Grunde

Einer in dem Andern nur sich selber liebt, und

egoistische Intereffen, wie feiner Natur sie auch im

nner seien, das verknüpfende Band bilden. Jene

beiden liebten einander wahrhaft in Gott, dem sie

sich in heiligen Weihestunden zu Dienst begeben

hatten, und ihre Anschauungen, Urtheile und Be

strebungen standen in einen vollendeten Einklang
miteinander. Keine natürliche Fensität kommt

dieser Fre " Gott gleich. - - - - -

V.4. Durch die Beschenkung David's mit ei

nen Obergewand,Mantel u. j.w. kröntJo

nathan den feierlichen Akt der Bundesschließung,
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NichtumDavidmiteiner demHofleben entsprechen

den Kleidung auszustatten, sondern um ihn als

einen der vornehmsten ebenbürtigen Kriegshelden zu

ehren, beschenkte Jonathan seinenFreund mit seiner

fürstlichen Waffenrüstung. DaßJonathan indie

jem Freundschaftsbunde den Anfang macht, ent

spricht der Stellung, welche er alsKönigssohndem

jungen Hirten gegenüber am Hofe einnahm.

s" "die Eifersucht des Königs. V. 5

V.5. Und David zog aus. DieserAus

druck kann nachdemZusammenhang nur von krie

gerischen Unternehmungen verstanden werden, zu

welchen DavidvonSaul ausgesandtwurde. In

der Ausführungdieser Unternehmungen erwies sich

David ebenso pflichtgetreu wie kühn und muthig.

Wer einmal herrschen und gebieten soll, muß erst

gehorchen lernen. Zu Hause war David ein ge

horsamerSohn eines Vaters Isai gewesen, jetzt

erwies er sich alsgehorsamer Diener seines könig

lichen Herrn Saul. Wer in einem Berufe treu

gewesen ist, von dem darf man erwarten, daß er es

auchin einem anderen sei. Er hielt sich klüg

lich, d. h. er handelte beidiesen Unternehmungen

weise und besonnen und war daher stets glücklich

und erfolgreich. Daher setzte ihn Saul nun

über die Kriegsleute, d. h. er ernannte ihn

zum Befehlshaber einer Schaar von Kriegern,

Durch seine persönliche Liebenswürdigkeitwie durch

den Erfolg in seinen Kriegszügen gelangte David

baldzu großer Beliebtheitinden Augen des gan

zen Volks und auchin den AugenderKnechte

(Beamten) Saul's. Selbst vom Neide der

Höflinge blieb er bei seiner herzgewinnenden Lie

benswürdigkeit verschont. Der Herr macht. Alles

recht undgut; er, der einen David so wunderbar

geführt und auch im Kleinsten für seinen künftigen

Beruf erzogen hat, wird gewiß auch uns führen,

wie eszu unserem Besten dient, wennwir uns nur

von ihm stets führen lassen.

Während V. 1–4 berichtet worden ist,

was mit David unmittelbar nach seinen Siege

überGoliath geschah, wie er Jonathan's Freund

wurde und bleibend an den HofSaul's kam, er

zähltV.5 weiter, daßSaul den David sofortzu

kriegerischen Unternehmungen verwendet und ihn

ein Commando über Kriegsleute übertragen habe.

Nunwar nachKapitel 17,52.53derKrieg mitden

Philistern nachGoliath's Tod noch nicht beendet,

sondern eswurden ihnen noch mehrere Niederlagen

bereitet, und erst nachdem ihre Macht gebrochen

war, kehrten die Israeliten siegreich vondenKriegs

zugezurück. Bei dieser Gelegenheit erst ereignete

sich,wasV. 6–8erzählt wird. Die Rückkehr des

siegreichen Heeres wird zu einem Triumphzug. In

allen Städten wird ihn ein feierlicher Ein

pfang bereitet. Namentlich sind es die Frauen,

die sich in Huldigungen aller Art überbieten. Sie

: den Könige entgegen und feiern mit Ge

ang und Religen, mit Handpauken,

Freuden rufen und Triangeln (Luth. un
richtig „Geigen“) die heimkehrenden Sieger.

B. 7. 8. Der Wechselgesang: Saul hat

lich ein Bruchstück aus einem Volksliede, welches

bezeugt, welch hohesAnsehen David durch einen

Sieg über Goliath in den Augen des Volkes er

langt hatte. Da ergrimmte Saul. Das

Lob Davids vergällte ihm den ganzen Triumph.

Eine böse Eifersucht kochte in seinem Herzen auf.

Mir, murmelte er verdroffenvor sich hin, geben

sie Tausend, und Zehntausend Jenen!

Das Königreich will noch sein eigen

werden! Schon hier also beginnt eine düstere

Ahnung, ihn zuzuraunen, daß David der Mann

sei,dem Gottdie Herrschaft über sein Volkbestimmt

habe. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Nei

des und Haffes, welche fortan Saul's Verhalten

gegen David charakterisierten. – Eine patriotische

Siegesfeierwarjetzt in Israelallerdings amPlatze;

aber eine würdigere, als sie vomVolke begangen

wurde. Die Lobgesänge hätten vor Allem den

Herrn ertönen der sich des unbewehrten

Hirtenknaben als einesWerkzeuges zur Errettung

seines Volkes bedient hatte,

dies und vergötterte das Werkzeug. Wie häufig

begegnen wir dieser Verirrung bei dem heutigen

Geschlechte, beiden wirdie Menschenvergötterung,

den „Kultus des Genius“, sich nicht selten biszum

Wahnsinn steigern sehen! Man feiere immerhin

Helden und winde Lorbeerkränze Allen, die

ich umdasGemeinwohl verdient gemacht haben;

aber man vergeffe nicht, sich durchdas, wasMen

jchen Großes und Edles vollbracht haben, zuerst an

den Vaterder Geister erinnern zu lassen, von den

jede gute und vollkommene Gabe kommt, und gebe
ihn die Ehre, die ihm gebührt.

V.9. aul jah David sauer an.

Von dieser Gelegenheit datierte der böse, neidische

Blick, mitdemSaulfortan den David betrachtete.

DasAuge ist derSpiegel der Seele. AuchDavid
las in den finstern BlickdesKönigs, daßin

der GesinnungSaul'sgegenihn eine Umwandlung
eingetreten war.

B. 10. Des andern Tages gerieth

der böse Geist Gottes über Saul. Der
„böse Geist Gottes“ ist der böse Geist, welchen Gott

en Saul zur Strafe sandte. Dieser böse Geist

war, wie wir aus der Entfernung. Davids vom

königlichen Hofe schließen dürfen, eine Zeit lan

von Saul gewichen, jetzt kommt der alte Zustan

innerer Zerrüttung wieder über ihn, und zwar in

' seines Neides undHaffes gegen David. Wer

einen Nächsten haßt, gibt dem Satan Raum in

seinem Herzen. Er weissagte, d. h. er redete

in ekstatischer Begeisterung wie die Propheten;

aber was er redete, war nur der Ausdruck einer

Wuth, nicht göttliche Offenbarung. NachKap.16,

16 suchte David durch die Klänge einesSaiten

spiels diese Wuthzu verscheuchen; aber da er selbst

der Gegenstand derselben war, richtete sich derAus

bruch der Raserei Sauls in einem Mordversuch

egen ihn. Das Saiten spiel in der Hand

avids und der Speer in der HandSaul's –

die Stelle des Scepters vertretend – werden hier

in scharfem Gegensatz einander gegenübergestellt.

V. 11. Und er (Saul) schoß den Wurf

spieß u. j.w. Daß David nach dieser Ver

folgung nicht sogleich entflieht und Saul verläßt,

ist ein Zeichen seiner großartig edlen und zugleich

glaubensfreudigenGesinnung. Nicht eher zieht er

sich vondem Könige zurück, als bis er sieht, daß

dieserihmnichtblosineinzelnen AnfällendesWahn

sinns, sondern mit ruhiger Ueberlegung nach dem
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Leben trachtet. In derVerfolgung David'sdurch

Saul spiegelt sich vorbildlich die Verfolgung der

Gemeinde Christi durch Saul von Tarsen (Aptg.

9, 14). Aber während Saul von Gibea den bösen

Geiste Raumgab und ein schreckliches Ende nahm,

hörte Saul von Tarsen auf die Stimme des heili

gen Geistes und wurde ein auserwähltes Rüstzeug

Gottes.

V.12. Saul fürchtete sich vorDavid.

Man sollte eher erwarten,daßDavid sich vorSaul

gefürchtet hätte, weil der böse Geist so mächtig in

ihn war, als daßSaul sich vor David fürchtete,

weil derHerr sichzu diesen bekannte. Aberwenn

der Mensch sich von Gott losgerissen und Gott ihn

verlassen hat, dann ängstigt ihn nichts mehr, als

wenn er sieht, daßGott sich dennoch lebendig und

kräftig in seiner Umgebung bezeugt. Je sichtbarer

die Hand des Herrn mit David war, um so un

heimlicher und furchtbarer erschien dieser denKönig,

um so mehr, dajeder neue Erfolg DavidsdieAh

nung in ihm befestigen mußte, daß dieser der von

Gott erwählte König Israels sei.

V. 13. Die Feindschaft gegen David und die

urchtvor ihm, bewog den Saul,ihn aus seiner

Nähe zu entfernen. Er setzte ihnzumFürsten

(Kriegsobersten) über tausendMann. Gottweiß

das Uebel, welches denFrommenvon denGottlosen

angethan wird, im Gutes zu verwandeln. Erzog

aus u. j. w. Diese Worte sind wie V.5 von

kriegerischen Unternehmungen zu verstehen.

. 14. 15. Wie bei früheren Unternehmungen

hat David auch jetzt wieder vielGlückund Erfolg.

Dadurchwurde aber die Furcht Saul'svor David

nur noch größer, er scheuete sich vor ihm;

denn er sah ausdiesen neuen Erfolgen nur um so

deutlicher, daß Gott mit David war, ihn

aber verlassen hatte.

V. 16. Ganz Israel und Juda hatte

David lieb, das ganze Volk hing ihn an, ein

Ansehen stieg von Tag zu Tag. Dies mußte in

Saul's Seele neben der Furcht auchdieQual des

Neides und der Eifersucht erhöhen. So wird der

SeelenzustandSaul's immer düsterer, die Mächte

der Finsterniß nehmen immer völliger Besitz von

ihn, und weil er sich nicht in aufrichtiger Buße

unter die Hand Gottes beugt und zum Gehorsam

gegen Gott zurückkehrt, verfällt er rettungslos dem

# „Werda stehet, sehe zu, daß er nicht

IllL .

--- -----

Sonntag,den 9. Dez.

David's Freund Jonathan.

1.Zeit: 1062v.Chr.

2. Ort: WahrscheinlichGibea imStammeBen

janin,Saul's Vaterstadt.

3.Zusammenhang: 1) David's Verheiratihung

mit Saul's Tochter Michal (1 Sam. 18, 17–20).

1San. 20,32–42.

2) David'sFlucht vor Saul(19, 1–18). 3)Da

vid beiSamuel in Najoth (19, 19–24). 4)Jo

nathan's Fürsprache für David(20, 1–29).

4. Einleitende Bemerkungen: Aus der That

sache, daß David (nachV.5) bei Saul'sOpfer

mahlzeit zur Feier des Neumondsfestes erwartet

wurde, sowie daraus,daß Jonathan an den Mord

anschlägenSaul'sgegen David nochzweifelt(V.2),

geht hervor,daß,wasbisher vonVersuchen,David

zu nehmen, berichtet ist, unter anderen

orwänden warbetrieben worden, etwa unter dem

Vorwand, daß der König ihn in dringlichen Ge

chäften sprechen müsse, weßhalb auch die, welche

David holen sollten,„Boten“ heißen. David aber

war über die böse AbsichtdesKönigs nicht imZwei

fel. Doch hoffte er, vielleicht durchJonathan, den

König noch einmal umzustimmen. Der Versuch

'schlug jedoch gänzlich fehl. – Die

othlüge, deren sich Jonathan auf Davids

Verlangen vor seinem Vater bediente (V.28u.29),

ist in keiner Weise entschuldigen. Zwar konnte

vom alttestamentlichen Standpunkte die Pflichtun

bedingter Wahrhaftigkeitnoch nicht so klar, wievon

neutestamentlichen erkannt werden; aber trotzdem

wird auch schon imA. Testamentdas„Lügen“ ent

schieden verboten (3Moj. 19, 11), und David selbst

erklärt Pj.34, 14: „Behüte deine Lippen, daß sie

nicht Trug reden.“ So wird denn auchdie Noth

lüge Jonathan's durch die Thatsachen, welche sich

an sie knüpfen, selbst gerichtet. Saul durchschaute

sie alsbald. Seine dadurch gereizte Wuth richtet

sich aufJonathan selbst, und auch gegen David

wird seine Erbitterung nur noch größer. OhneAn

wendung der Lüge hätten beide in Vertrauen auf

den Herrn sich vereinigen und ihm ihre Sache be

fehlen sollen. Es ist hier zu vergleichen, wie Gott

einst die LügeAbrahams und Isaaks ans Licht

zog undzunichte machte (1 Moj. 12, 1:1 ff.;26,7ff.)

und derLüge.Rebekkasund Jakobs die Strafe fol

gen ließ (1Moj.27,6 ff.).

5. Wort-und Sacherklärung: DerNeumond,

der erste Tag einesjeglichen Monatswurde bei den

Juden festlich begangen (4Moj. 10, 10). Eswur

den besondere Opfer dargebracht, mitwelchen nicht

selten Familiengastmahle (V. 5. 27) verbunden

waren. Trompetenschall verkündigte denTag und

begleitete die Opferfeier. Eine besondere Bedeu

tung erhielten die Neumondstage als feste Zeit

marken, innerhalb welcher sich der ganze Festkreis 

desKirchenjahrs bewegte. Mit der Bestimmung

desNeumondstages wurde es in späterer Zeit so
daß, wer die Mondsichel zuerst sah, es

emHohen Rath, der an jedem 30. des Monats

vomMorgen bis zum Abendversammelt blieb, an

en hatte, woraufder Hohe Rath den Anfang

es Festes ankündigte. Konnte manwegen trüben

Wetters die Mondsichel nicht sehen, so wurde der

aufden 30. folgende Tag ohne weitere Verkündi

gung alsNeumondstag gefeiert.

6. ZurErklärung und Erbauung:

a) Die Gefahr. V. 32–34.

V.32.33. Jonathan antwortete. Saul

jaß mit seinem Hause zu Tische, wo David's Sitz

schon seit zweiTagen leer gewesen war. Jonathan

hatte Davids Abwesenheit entschuldigen wollen

durch die Nothlüge, er sei zu einem Familienfeste

nachBethlehem gegangen; Saul aber hatte dieselbe

sofort durchschaut und forderte nun voll Zorn von

seinem Sohne, daß er David herbeischaffe, damit

er umgebrachtwerde. AlsGrund hierfür giebt er

an, daß, so lange derSohn Jais lebe, Jonathan

und sein Königreich nicht bestehen könne. Trotzdem

Wuthausbruch seines Vaters sucht Jonathan die

48
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Unschuld seinesFreundes mit ruhigen und milden

Wortzu bezeugen und ihn als einen solchen darzu

stellen, der ungerechter Weise den Tod erleiden

würde,ähnlichwieKap. 19,4.5. Damalsgewann

noch die bessere Stimme in Saul's Herzen die

Oberhand. Hier ist er schon in völliger Knecht

chaft seiner Leidenschaft, ein willenloses Werkzeug

seines blinden Hasses. (Fr greift nach seinen Speer

und, wie früher den David, so sucht er nun den

Jonathan mit demselben zu durchbohren – und

das Angesichts der versammelten Tischgesellschaft!

So ganz hat er die Herrschaftüber sich selbst ver

loren. Nun erkennt Jonathan, daß es bei seinen

Vater eine abgemachte Sache sei, den David zu

tödten.

V.34. Er ging hinaus mit grimmi

gem Zorn, d. h. in äußerster Aufregung und

tiefster Bekümmerniß. Am folgenden Tage

a s und trank er nichts vor Traurigkeit.

Wenwird's wundern? Man versetze sich in seine

Lage. Es war ihm wohl bewußt, mit welchen

Nachdruck das göttliche Gesetz den Kindern Ehr

furcht und Gehorsam gegen Vater und Mutter ein

schärfe. Und nun hatte er des VatersZorn und

Haßgegen sich entflammt und mußte besorgen, daß

diesen auchder Mutter Fluch sich zugesellen werde,

wenn er seinenFreunde Treue halte, ja, demselben

sogar den Weg zum väterlichen Throne bahnen 

helfe. Sollte er die Liebe und den Segen der

Eltern und dasGlück desElternhauses derFreund

schaft David's opfern? Wir können uns denken,

wie schwer ihm derEntschluß geworden.

wankte nicht in seiner Treue gegen David, denn er

war sich klar bewußt,daß erdasOpfer nicht sowohl

seiner Liebe zu David als vielmehrdem Allerhöch

steu bringe, dessen Rathschluß über den Sohn

Isais für ihn kein Räthel mehr war. Wie Jo

nathan den David, so müssen wir Christo Alles

zum Opfer bringen. „Wer Vater oder Mutter

unehr liebt denn mich, der ist meiner nichtwerth.“

b) Das Zeichen. .35–40.

B. 35. Am Morgen des dritten Tages

ging Jonathan u. j.w. Das Uebereinkom

unen der beiden Freunde war folgendes gewesen:

David wollte an den Neumondstagen nicht an der

königlichen Tafel erscheinen, sondern sich in der

Nähe derStadtverborgen halten; Jonathan aber

sollte ihn nach den zweiten Festmahle Nachricht

bringen, ob und wie derKönig sich über ihn ge

äußerthabe. Wäre dies nicht möglich, ohne Auf

jehen zu erregen, so sollte er, als gelte es einer

Waffenübung, drei Pfeile nach einem den

Verstecke David's nahe Punkte abschie

ßen. Rief er dann denKnaben, der ihn die ab

geschossenen Pfeile zurückbringen sollte: „Gehe hin,

suche die Pfeile!“ so sollte dies dem David ein

Zeichen sein, daß Gefahr für ihn vorhanden sei;

rief er ihn aber: „Siehe, die Pfeile liegen hier

wärts hinter dir,“ so bedeutete dies dem Freunde,

es sei Friede und habe keine Gefahr. Diesem

Uebereinkommen gemäß, begab sich nun Jonathan

aufsFeld, um David von der ihm drohendenGe

fahr zu benachrichtigen. Ein kleinerKnabe

mit ihm– ein kleiner Knabe, weil ein solcher

nicht so leicht Verdacht schöpfte.

V.36–39. Während in V. 20–22 von drei

Pfeilen die Rede ist, wird hier nur ein Pfeil, den

Aber er

Jonathan abschoß, erwähnt. Diese Differenz ist

nicht durch die Annahme zu lösen, Jonathan habe

dasVerfahren abgekürztund nur einmalgeschossen,

weil Gefahr im Verzuge gewesen sei, denn die Ab

schießung von drei Pfeilen bildet ein Hauptmoment

in der Verabredung, und wäre solche Eile, wie bei

dieserErklärung vorausgesetzt wird, nöthig gewesen,

so hätte die nachfolgende Abschiedsscene nicht mehr

stattfinden können,wie sie dargestelltist. Vielmehr

ist anzunehmen, daß esJonathan mit jedem der

drei Pfeile so gemacht habe, indem er entweder die

dreiPfeile gleich nach einander abschoß oder drei

mal dasselbe Verfahren wiederholte. So wußte

nun David, wie die Sachen standen. Der

rum, daß die Worte Jonathan's eigentlich den

David galten, und daßdieser in seinem Versteck mit

pochenden Herzen aufdieselben horchte.

c) Das Gelübd e. V. 40–42.

V.40. Da Jonathan ringsumher Niemand

erspähte, von dem er sich hätte beobachtet glauben

können, schickte er denKnaben, vielleicht unter dem

Vorwande, daß er selbst sich noch eine Weile unge

stört im Freien zu ergehen wünsche, mit Bogen und

Köcher in die Stadt voraus und wandelte dann

den Orte zu,wo David verborgen war.

V.41. David erhob sich von derSüdseite

(Mittag sei te) des Felsens her, wo er sich

versteckt hatte, während der erzählte Vorgang auf

der nach Norden gekehrten Seite stattfand, von

welcher der Knabe nach der uördlich von den Ver

steck gelegenen Stadt zurückkehrte, so daßdieser ihm

völlig verborgen bleiben konnte. Zu dieser Be

zeichnung der Himmelsgegend stimmt es sehr gut,

wenn David nachher in südlicher Richtung nach

Nob floh. Die ergreifende Darstellung des schmerz

vollen Abschieds entspricht der tiefen Bewegung,

welche Beider Herzen in diesem ernsten Augenblick

der Trennung ergriff und überwältigte, da einer

den andern wie seine eigene Seele liebte. David,

übermanntvon seinenGefühle,bezeugtdenFreunde

feinen Dank, eine Hochachtung und Liebe, indem

er nach morgenländischen Brauch drei mal sich

vor ihm auf sein Antlitz zu r (Erde nie -

derwirft. Jonathan wehrt ihn, richtet ihn auf,

drückt ihn an seine Brust, und Beide liegen weinend

einanderin den Armen, unit herzlichen Bruderkusse

ihren Bund besiegelnd. Und wie. Vieles ergießt

sich aus ihrem bewegten Innern in den stummen

Thränen, die am reichlichsten aus David's Augen

strömen! Neben dem Abschiedsweh, welch' eine

tiefe Trauer über den Jammer in Königshause,

welch ein Schmerzdarüber,zudiesem Hause sich in

eine Stellung hineingedrängtzu sehen, die mitder

OrdnungGottes sowenig im Einklang stand, und

welch eine Fülle von bangen Ahnungen und Be

fürchtungen für die nächste Zukunft, sowohl für die

eigene wie für die ZukunftSaul's, ja für die des

ganzen Volkes!–Thränen zu vergießen, ist keine

Schande, wenn nur der Anlaß ein würdiger ist.

David und Jonathan waren gewiß tapfere Män

ner; aber sie weinten, alsderHaßSaul's sie von

einander riß. Auch Jesus hat am Grabe desLa

zarus und aufderHöhe des Oelbergs, als er auf

die Stadt Jerusalem herabschaute, die zum Ge

richte reifwar, geweint, und sich eben damit als

echter Mensch erwiesen.
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V.42. UndJonathan sprachzuDavid.

Dem laut weinenden Freunde gegenüber unuß Jo

nathan das Abschiednehmen schnell abbrechen.

Gehe hin mitFrieden, spricht er, und fügt

dann hinzu: Was wir beide geschworen

haben u.j.w., das bleibe ewiglich. Der

Freundschaftsbund, den Jonathan und David mit

einander geschlossen haben, ist ein Bund des

Herrn. Ihre Freundschaft beruhte daher nicht

blos auf den natürlichen Zuge des gegenseitigen

Wohlgefallens, sondern sie hatte ihren tiefsten

Grund in derGemeinschaft beider mitdem leben

digen Gott. Siewaren eins in der Richtung und

Hoffnung auf den lebendigen Gott und inden de

müthigen Gehorsam gegen einen heiligen Willen.

Die Erinnerung andenBund,welchen sie beide be

schworen hatten, sollte ihnen denSchmerzder Tren

nung erleichtern. DerinGott geschlossenenFreund

schaft konnte die leibliche Trennung keinen Eintrag

thun. Jonathan konnte freilichdem Freunde seinen

Vatergegenüber fortannurnochwenig nützen,denn

der Bruch zwischenSaul und dem Sohne Isais

war unheilbar; dagegen fand David später noch

einmalGelegenheit, seine Freundschaft gegenJona

than andessenSohnMephibojeth zu beweisen

(2Sam.9).–Nachdieser ergreifenden Abschieds

scene trennen sich die beiden Freunde. David geht

fliehend seines Weges, um in Nob beiden Hohen

priester Ahimelech eine Zufluchtsstätte zu suchen;

Jonathan aber kehrt in entgegengesetzter Richtung

nachder Stadtzurück.

Sonntag,den 16. Dez.

David verschont seinen Feind.

1. F" 1061 v. Chr.

Drt: Engedi am westlichen Ufer des Todten

3. Zusammenhang: Davidwendet sich zunächst

nachNob, einer Priesterstadt nahe bei Jerusalem.

ier speist ihn der Hohepriester Alhimelech mit

Schaubroden und giebt ihm Goliaths Schwert.

Von da flieht er zum Philisterkönig Alchis von

Gath. Hiergeräth er aber durch dasMißtrauen

der Knechte desAlchis in eine bedenkliche Lage, aus

welcher ihn nur verstellter Wahnsinn rettet (Kap.

21). In derHöhle Adullan, nicht weitvon Beth

lehem, wohin er jetzt flüchtete, sammeln sich 400

Mann um ihn (Kap.22). Mit ihrerHülfe rettet

erKegila von einem räuberischen EinfallderPhi

liter. Bald nachher wird erin der WüsteMalon

von Saul eingeschlossen und entgehtderGefangen

jchaft nur durch einen Einfall derPhilister in die

Grenzen. Juda's, welcher Saul zum schleunigen

Aufbruch nöthigt.

4. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Schonende Liebe. V. 1–8.

V. 1. Von seinem Verfolger befreit, zog Da

vid von Maon hinauf und blieb in der

Burg (besser: auf den Berghöhen) Engedi.

Engedi (deutsch: Quelle des Bocks), das heutige

Ain Dscheddi, ist etwa 6Stunden in nordöstlicher
Richtungvon Maon entfernt. Es liegt ziemlich in

1 Sam. 24, 1–17.

der Mitte der Westseite des Todten Meeres an

Rande der Wüste Juda in einer gebirgigenGegend

mit Kalksteinboden. Schroff abstürzende Felsen

und tiefe Schluchten, die gegen das Todte Meer

laufen, und zahlreicheHöhlen in denKalksteinfelsen

boten David und seiner kleinenSchaar vortreffliche
Schlupfwinkel, in welchen sie sich vor ihren Ver

bergen konnten. s - -

V.2. Bald kamen ihnen die günstigen Verhält

niffe derGegend wohl zu Statten. Denn kaum

hatte Saul die Philister zurückgetrieben, als er

sich auch schon wieder zur VerfolgungDavid's auf

machte undzwar mit einer Schaar von3000Krie

gern. Diese BeharrlichkeitSauls in einembösen

Vorhabenund dasEingenommensein einesganzen

Innern von seinem blutigen Plan gegen David

weist darauf hin, daß er in David einen gefähr

lichen Nebenbuhler, einen Gegenkönig, jah, gegen

welchen er mitüberlegener Zahl geübter Krieger zu 

eld ziehen zu müssen glaubte, um ihn um jeden

reis in seine Gewaltzu bekommen.– Wie wäre

eszu wünschen,daßdie Frommenin Ausübungdes
Guten so viel Fleiß anwendeten, als die Gottlosen

in Ausübung desBösen. Da ward ihm an

gejagt. Durch Leute, die David übel wollten,

oder auch vielleicht durch eigens dazu angestellte

F" erhieltSaulKunde von den Aufenthalte

IVUD S.

V.4. „Felsen der Gemjen“ oder „Stein

böcke“ hießen vielleicht diese Felsen im Munde des

Volkes deswegen, weil sie bei ihrer Schroffheit und

Wildheit einen beliebten Aufenthaltwilder Ziegen

bildeten. AuchderName Engedi,Quelle des Bocks,

weist aufdas häufige Vorkommen dieser Thiere hin.

Auch ietzt noch hausen in jener Gegend Bergziegen.

In den schwer zugänglichen Schluchten und Höhlen

suchte nun Saul mit seinen 3000 Mann nach Da

vid. Denn daß sich David mit seiner geringen

Mannschaft in den Schlupfwinkeln des Gebirgs

verborgen halte, durfte er wohl mit Recht an

nehmen. Gab und giebt es doch dort noch heute

' in welchen sich Tausende verstecken könnten!

1 ner David's haben wir uns nicht

als Räuber oder Freibeuter zu denken, wie Manche

wollen. Waren auch Viele aus NothundArmuth

zu David hinausgezogen, so dürfen wir sie uns doch

nicht als ein zusammengelaufenes, verbrecherisches

Gesindel vorstellen. Befanden sichdochunter ihnen

auch die Verwandten David's, die wie er selbst vor

Saul flüchtig geworden waren, und außer ihnen

noch der ProphetGa“ ,SamuelsNachfolger, und

Abjathar, der Sohndes HohenpriestersAbi

melech, welcher unitdem hohenpriesterlichenLeib

rock der blutigen Rache Saul's (Kap. 22,9–23)

entkommen und zu David geflohen war. Manche

der Begleiter David's wurden später hervorragende

Helden undFeldherrn des Davidischen Königreichs.

.4. Die Schafhürden bezeichnen, wie die

„Felsen der Gemsen“, eine bekannte Lokalität und

zwar ohne Zweifel eine der zahlreichen fruchtbaren

mit üppigem Graswuchs bedeckten Stellen, durch

welche die Wüste Engedi sich auszeichnet,undwelche

mitten inder sonst wüsten und wilden Gegendzum

Aufenthalt von Herdendienen. Eine Höhle in der

Nähe ersieht sichSaul zum Rastort, und er ging

hinein, seine Füße zu decken, d. h. um
seine Nothdurft zu verrichten. Daß er sich nachher
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niedergelegt habe und eingeschlafen sei, läßt sichda

raus schließen, daß David unbemerkt einen Zipfel

seines Rockes abschneiden konnte. David aber

und seine Männer saßen hinten in der

Die Darstellung jetzt eine sehr große

öhle voraus, wie sie in jener Gegend häufig

sind.

V.5. Die Männer Davids riethen diesen, die

Gelegenheitzu benützen und sich seines Todfeindes

zu entledigen. Die Worte: Das ist der Tag,
davon der Herr dir ' hat u. 1. w.

beziehen sich entweder auf eine bestimmte Weiffa

gung, welche David von einem Propheten, etwa

von Gad, erhalten hatte und welche nun von seinen

Gefährten auf die vorliegende Gelegenheit bezogen

wurde, oder können sie auch bedeuten: „Dies ist

der Tag, an welchen der Herr zu dir sagt:Siehe“

u. j.w. David weist die Versuchung zur Rache

und Selbsthülfe von sich und begnügt sich damit,

einen Zipfel von Saul's Rock abzu
chneiden, Dieses Zeichen davon, daß Saul in

einen Händen gewesen und daß er dessen wehr

lojen Zustand hätte benützen können, um ihn

zu tödten, wollte David in Händen haben, um ge

legentlich Saul gegenüber Gebrauch davon zu

machen. Darin ach schlug ihm sein Herz.

Dieser Ausdruck ist in ethischen Sinne zu fassen:

es schlugihm ein Gewissen. Ausdem Nachfolgen

den erhellt, wie David Sauls Person als eine

ansah. Er machte sich nun nachher einen

orwurfdarüber, daß er ihm ein Stück seines Ge

wandes heimlich entwendet und dadurch die Ehr

furchtvor seiner Person verletzt hatte.

V. 6. Das lasse der Herr ferne von

mir je in u. j.w. Es ist ein religiöser Grund,

derihn abhält, den Rath derMänner zu folgen.

Um Gottes willen, weil Saul der Gesalbte des
Herrn ist, will er es nicht thun. Hiernach konnte

David auch nicht ein Wort vom Herrn empfangen

haben, mitSaulzu thun,was ihn Seine

Gefährten haben also entweder dieV.5angeführte

Weissagung verdreht und falsch gedeutet, oder ent

halten die Worte: Siehe,das ist der Tag u. j.w.

nur ihre eigene Auslegungder dem David sichdar

bietenden Gelegenheit zur Rache an seinem Verfol

er. Gar oft geschieht es, daß may durch schein

are Verwendung des WortesGottes uns zu ver

führen sucht; man prüfe daher.Alles und behalte
das Beste.

V.8. David wies seine Männer von

sich. David hat wirklich in diesem Augenblick

einen größeren Sieg erfochten, als dortimKampfe

wider Goliath (Spr. 16,32). Lasset uns Herr

werden über uns selber, lasset uns den Zorn in uns

bekämpfen und den Feind im eigenen Herzen über

winden. Es ist ein wundersamer, überaus lehr

reicher Anblick,wie der flüchtige David seinenTod

feind schützt wider die Hand seiner Feinde. Wie

viel edler ist diese Gesinnung als die Gesinnung

derWortführer des modernen Nihilismus, welche

offen den Fürstenmord predigen!

Rechtendie Liebe. V.9–15.

V. 9. Ohne zu ahnen, was ihm widerfahren

sei, erhob sich Saul, um unter seine Krieger zurück

zukehren. Da eilte David auf jede Gefahr hin,

der er sich etwa aussetzen könnte, dem Könige nach

und rief: Mein Herr König! Saulwandte

sich um, und wie groß war sein Erstaunen, den

Gegenstand einesHaffesvor sich zu erblicken.

V. 10. David benutzt nun die ihm durchgött

liche Fügung gebotene Gelegenheit, um den Ver

folger seine Unschuld zu beteuern und ihm dadurch

einen Stachel ins Gewissen zu werfen. Er

neigte sein Antlitz zur Erde, – ein

Ausdruck tiefster Ehrerbietung, welcher der Anrede:

„Mein Herr König!“ entspricht– und sprach

zu Sa u. l.: Warum gehorcht du u. j.w.

David wußte,daß sich Leute an Saul'sHofbefan

den, welche es sich zurAufgabe machten, ihn bei

den Könige anzuschwärzen und als einen Feind

darzustellen. Auf sie beziehen sich manche Palmen,
z. B. Pj. 7, 1–9.

V.11. Hier beweistDaviddie Unwahrheitder

Beschuldigungen, durch welche jene Verleumder ihn

bei den Könige anzuschwärzen suchten. Wären

jene Beschuldigungen wahr, dann hätte Saul die

in welcher er geruht, nicht lebendig

avid hebt ausdrücklich hervor, daß die Ver

Saulzu erwürgen, an ihn herangetreten

ei („es ward gejagt“ u. j.w.); aber er be

zeugt zugleich, daß er ihn verschont habe, und

zwar darum, weilSaul's Person durch dieSal

bung zum König Israels für ihn geheiligt und

unverletzlich sei.

V. 12. Mein Vater! So nennt David

den König nicht blos darum, weil derselbe sein

Schwiegervater war, sondern vielmehr weil das

Gefühlder Verehrung, welches er gegen den Ge

salbten desHerrn empfindet, ihn unwillkürlich in

diesen Ausruf ausbrechen ließ. Es ist ein Wort

zärtlicher Liebe, welches den Saul mächtig ergriff,

so daß er nicht umhin konnte, mit: „MeinSohn!“

(V. 16) zu antworten. Siehe doch den

' Der Zipfel von den Rocke Sauls in

avid'sHand lieferte 1) den Beweis, daß Saul

vonGott in David'sHände gegeben war; 2)den

Beweis,daßDavid der bösen Anschläge unschuldig

war, welche ihm seine Gegner bei Saul zurLast

legten. Im schroffen Gegensatzzu derpietätsvollen
Verschonung Saul's durch David steht das Ver

halten Saul's: Ich habe an dir nicht ge

' ' und du iagst meine Seele.

V. 13. Der Herr wird richten. In

diesen Worten spricht sich die Ergebung in den

Willen Gottes aus, welche die Entscheidung über

Recht und Unrecht, Unschuld und SchuldGott an

heimstellt,während die Worte: DerHerr wird

nn ich an dir rächen, die Zuversicht David's

bezeugen, daßSaul's ungerechtes Verhalten gegen

ihn nicht ungestraft bleiben werde.

V. 14. Die Worte: Von Gottlosen

kommt Untugend (gleichbedeutend mit den

neutestamentlichen: Anden Früchten erkennt man

denBaum)dienendemAusspruchDavid's: „Meine

Hand soll nicht über dir sein“ zur Begründung.

Der Gedanke ist: ich bin kein Gottloser, darum

wird nachjenem alten Satz von mir nichts Böses

gegen dichunternommen werden.
V. Wenn iagst du nach ? Dem mit

Ehre und Macht ausgestatteten König von

Jjrael stellt David sich selbst gegenüber unter

dem Bild einestodtenHundes.DerHund

ist Bild eines verachteten, geringen Menschen, der

todte Hund Bild eines unschädlichen, in keiner
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Weise gefährlichen Menschen. DieVergleichung mit

denFloh fügtdann nochden Begriffdes Gering

fügigen hinzu. Wozu,will David sagen, bietet du

mächtiger König Israels dein Heer auf gegen

einen so kleinen, geringfügigen und ungefährlichen

Menschen wie ich. Sowenig ein todterHund etwas

iyaden und ein Floh Gefahr bringen kann, bin ich

–abgesehen von der mir fehlenden bösenGesinnung

–im Stande, dir Verderben zu bereiten; warum

also all dieserAufwand,warumdiese erbitterteVer

folgung?

W 10. ZumSchluß seiner Rede wiederholtDa

vid noch einmal seine Berufung aufdie richterliche

Entscheidung Gottes, und spricht abermals die feste

Zuversicht aus,daßGott ihm Recht schaffen werde.

Wie lehrreich ist doch diese Vereinigung von Ehrer

bietung und echten Mannesunuth! Es ist eben ein

Knecht des Herrn, der da redet, ein Knecht des

Herrn voll Gottesfurcht. – Einem Christen ziemt

Bescheidenheit und Ehrerbietung in allen Stücken.

Aber das schließt nicht aus, daßwir nicht auch die

Wahrheit sagen,zwar mit aller Bescheidenheit,aber

doch mit Offenheit. – Gott ist der Fürsprecher,

Richter und Rächer derer,die umGerechtigkeitwillen
leiden.

c) Siege in die Liebe. V. 16. 17.

. 16. Nachdem David ausgeredet, erwiedert

Saul nicht ohne sichtbare Bewegung: Ist das

nichtdeine Stimme,meinSohn David?

Offenbar haben die herzlichenWorte, welche David

zu ihm geredet hat, einen tiefen und gewaltigen

Eindruck auf sein Gemüth gemacht und einen schar

fen Stachel in ein Gewissen gedrückt. Dies Zeichen

dieser plötzlichen edleren Bewegung seines inneren

Lebens ist ein lautes Weinen. Hier ist

nichtsvon Heuchelei und Verstellung anzunehmen.

Saul istdurch die beweglichen, pietätsvollen Worte

David's an einer verborgenen Stelle einesInnern,

wo er derMachtder Wahrheit nochzugänglichwar,

erfaßt worden und giebt dieser edleren Bewegung

Rauun, wenn dieselbe auch keinen Bestand hat.

David's Beispiel lehrt uns, wie man seinenFein

den feurige Kohlen aufdasHaupt sammelt (Spr.

25,22). Probiere das Mittel demüthiger, geduldi

ger Liebe, welches Davidgebraucht hat, so wirstdu

die Machtdieser Liebe kennen lernen. David's Liebe

siegte durch die Wahrheit, welche erSaul vorhielt.

Es ist ein kräftig Ding um das Zeugnißvon der

Wahrheit. Darum giebt der Herr seinen Jüngern

die Anweisung Matth. 18, 15.

V.18. Saul mußder Wahrheit die Ehre geben.

Der Kontrast von David's Unschuld und seiner

ungerechten Verfolgung hat sein Gewissen getroffen.

David hat ihn dasBöse,welches er ihm zugedacht,

mit Guten vergolten. Das brennt auf einen

Haupt wie Kohlen und nöthigt ihm das

Geständniß ab: Du bist gerechter, denn ich.

DenFeind mit Liebe und guten Worten zwingen,

ist der schönste Sieg. Saul ist überwunden, aber

zu einer gründlichen, dauernden Befferung kommt

esdennoch nicht. Vorübergehende gute Gedanken

und Gefühle oder auch ein paar gute Vorsätze und

Entschlüsse sind noch keine Bekehrung. Es muß

vor allem unseren Gott gegenüber anders mit uns

werden. Es muß zu einer völligen Sinnesände

rung,zur aufrichtigen Reue über unsere Sünde und

zur vertrauensvollen Aneignung der göttlichen

Gnade kommen. Das ist der einzige Weg, auf

denn einewahre BekehrungzuStandekommenkann.

Sonntag,den23. Dez. 1 Sam. 31, 1–13.

Saul's und Jonathan's Tod.

1.Zeit: 1056 v.(Syr.

2. Ort: Das Gebirge Gilboa östlich von der

Ebene Jesreel.

3.Zusammenhang: Der reiche Nabal reizt durch

höhnende Verweigerung der freundlichst erbetenen

Unterstützung mit Lebensmitteln David's Zorn;

aber Abigail, Nabal's Gattin, verhütet durch

sanfte Worte und reiche Geschenke David's Rache

und wird nachNabal's baldigem Tode seine Gattin

(1 Saun. 25). Zum zweiten Mal schont David

Saul's Leben in der Wüste Siph (Kap. 26).

Darnach begiebt er sich wieder in den Schutz des

Philisterkönigs Alchis,der ihm die StadtZiflag

zur Wohnung anweist (Kap. 27). Achis bekriegt

denSaulund nur das Mißtrauen seiner Fürsten

bewegt ihn, von seiner Forderung, daßDavid an

dem Kanupfe theilnehme, abzustehen (29). Saul,
der in besseren Tagen selbst undWalter

sager auszurotten bemühtgewesen war, nimmt, da

ihn der Herr weder durch Licht und Recht, noch

durch Träume, noch durch Propheten antwortet,

seine Zuflucht zur Todtenbeschwörerin in Endor,wo

der Geist Samuel’s ihm verkündigte: „Morgen
wirst du und deine Söhne mit mir sein.“

4. Einleitende Bemerkungen. Die letzte Zeitder

RegierungSauls war eine Zeit der Zersetzung des

Volkes, welches seine Einheit, die esin dem theo

kratischen König haben sollte, verloren hatte und in

einen Zerfall gerieth, welcher an den Zustand der

Auflösung während der Richterzeit erinnert. Einen
Blick in diese Wirren lassen uns nicht blos die An

deutungendes 1.BuchesSamuelsüberden großen

Anhang, welchen David während seiner Verfol

gung fand, thun, sondern auch die ergänzenden (Fr

zählungen der Chronika, nach welcher nicht nur

Männer aus dem Stamme Juda, sondern auch

Gaditen und Benjaminiten und endlichauchManas

siten (1Chr. 12, 19–22) sich ihm anschlossen. So

hatte David in Zuklag ein Kriegsheer(1Chr.12,21)

aus streitbaren Männern verschiedener Stämme,

mit welchen er alsbald nachSaul'sTod zunächst

im Bereich desStammesJuda, in Hebron,das

ihm durch eine göttliche Berufungübertragene theo

kratische Königreich aufrichten konnte.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

n) Niederlage und Tod. V. 1–3.

V.1. DiePhilister befinden sich mit ihrer ganzen

Macht in der Ebene Jejreel. Israel ist vordem

siegreich vordringenden Feinde bereits bis an das

Gebirge Gilboa, die nördliche Vormauer des

Gebirges Ephraim, zurückgewichen. Hier kommt

es zur entscheidenden Schlacht, die einen unglück

lichenAusgang nimmt. Wie konnte es auch anders

sein! Der theokratische Geist war aus dem Heere

Saul's gewichen. Der unglückliche König hat mit

' und darum auchGott, der Herr,

lllll 1 Mill.
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V. 2. Mit furchtbaren Ungetüm dringen die

Philister gegen die israelitischen Streiterschaaren

vor, welche Saul, einem kriegerischen Charakter

treu, in eigenerPerson befehligte. Zu Tausenden

fallen seine Getreuen ihn zur Rechten und zur

Linken. Vondem Momente aber an,da die Feinde

Saul selbst in Schlachtgewüht gewahren, richtet

sichdie Spitze desAngriffsauf ihn und seine nächste
"Umgebung. Seine Sache ist verloren. ie

Tapfersten sind schon gefallen, und unter ihnen

auch drei seiner Söhne: Albinadab, Malchi

juaundder treffliche Jonathan. – Beigött

lichen Strafgerichten müssen die Frommen oft mit

den Gottlosen leiden. Man stoße sich daran nicht,

sondern glaube, daß denen, die Gott lieben, auch

solches unuß zum Besten dienen (Röm. 8,28).

V.3. Die Schützen trafen ihn, d. h. fie

stießen auf ihn,den schon vorher hart Bedrängten.

Er ward sehr verwundet, nachdenGrund

text:„sehrerschreckt.“ Die Pfeile der Bogenschützen,

welche ihn nun umschwirrten,zeigten ihm, daß keine

Rettung mehr möglich sei. Der sonst so tapfere

und unerschrockene Saul wird jetzt verzagt, die

Schrecken des bösen Gewissens,welche ihn schon vor

der Schlacht geängstigt, rauben ihndenMuth und

die Kraft.

b) Selbstmord und Schande. V. 4–10.

.4. Ziehe diein Schwert. Es entspricht

ganzden der Verzweiflung anheimgefallenenCha

rakterSaul's, daß er, nur noch den Toddurch die

Hand der Philister vor Augen sehend, von seinen

Waffenträger getödtet sein will. Damit

nicht diese Unbeschnittenen kommen

und treibenSpott mitnir. Alsodie Wah

rung seinerarmen(Ehre vorderWeltist dasEinzige,

was ihn in den letzten Augenblicken seinesLebens

noch amHerzen liegt; andas Schicksal,das seiner

wartet nach denTode, scheint er gar nichtzu denken.

Der Waffenträger bebt vor dem Gedanken, eine

Hand an die geheiligte Person seines königlichen

Herrn legen zu sollen, entsetzt zurück. Er hatte ja

dasLeben desKönigszu behüten undwarverant

wortlich für dasselbe. Da ergreift derKönig

entschlossen sein eigenesSchwert, stemmt

dessen Knauf auf die Erde und stürzt sich in

V.5. Als ein Waffenträger ihn blutend zusam

menstürzen lah, folgte er einen Beispiel. Erwollte

seinenHerrn nicht überleben; vielleicht mochte er

auch besorgen, daß man ihn als den Mörder des

Königs betrachten und bestrafen werde. – Wehe,

wehe! Bei diesen Leichen wacht kein Gottesengel.

Der aber, der ein „Mörder von Anfang“ heißt,

feiert einen Triumph. Eine seltene Beute,die hier

ihn zugefallen! Auch in derPerson des Waffen

trägers? Wir erlauben uns hierüber keinUrtheilzu

fällen. Gewiß liegt es uns näher,diesen Getreuen

zu beweinen, als ihn zu verdammen.

- -- - ljo starb Saul. Ein Ende mit

Schrecken istder natürliche Abschluß einesderSünde

geweihten Lebens. Die Sünde beginnt klein und

unscheinbar, die Verstockung gehtSchrittfürSchritt

vor sich. Die Sünde ist eine furchtbare Macht:

erst thut der Mensch die Sünde und, wenn er sie

längere Zeit geübt, kann er zuletzt nicht mehr von

ihr lassen, unddasEnde ist, daß er nicht mehr von 

ihr lassen will. Gedenket an Saul's Ende und

werdet klug beiZeiten! Wie furchtbar ist es doch,

sterben in einen Sünden, umbußfertigdahinfahren,

unvorbereitet hinübergehen vor Gottes Richterstuhl!

Wie schrecklich, dann nichts aufweisen zu können

als eine vergeudeteGnadenzeit. – Die Frage, ob

ein Selbstmörder selig werden könne,darfnicht ohne

alle Beschränkungen verneint werden. Es kommen

Fälle vor,wo selbst fromme Personen inunverschul

deten Anwandlungen von Irrsinn Selbstmord be

ehen. Sollten sie daruun ewigverloren sein? Oder

ollten jene christlichen Frauen und Jungfrauen,

welche zur Zeit der Christenverfolgungen Selbst

mord begingen, um derEntehrungzu entgehen,des

wegen verdammtworden sein? Gewißnicht. Trotz

dem ist der Selbstmord entschieden als Sünde

zu verurtheilen, und zwar darum, weil sich der

Mensch durch denselben eigenmächtig von allen

den Pflichten losreißt, welche Gott ihm hienieden

auferlegt hat, und ungerufen die Pforte

Todes aufsprengt. Es ist immer ein Beweisvon

Glaubensschwäche und Mangel an Ergebung in

Gottes Willen, wenn ein Mensch sich selbst mit

Bewußtsein dasLeben nimmt. Es fehlt ihm der

Muth,die Leiden und Uebel desLebens zu tragen,

und so greift er in seinerVerblendung zu einem

nochweit größeren Uebel–dem Tod. Wenn in

unseren Tagen derSelbstmord so häufig geworden

ist, so liegtdie Ursache davon nirgends anders, als

indem Ueberhandnehmen desUnglaubensundder

Gottvergessenheit. Alle seine Männer. Diese

Worte sind nicht buchstäblich zin nehmen, da z. B.

Abner amLeben geblieben war. Es bezeichnet die

ser Ausdrucknurdie gänzliche NiederlagedesHeeres.

. 7. Hierwerden noch Männer Israels

erwähnt,welche an denKampfe nicht Theil genom

men hatten, und welche jenseit demGrunde

(des Thals) undjenseitdesJordan waren.

Der„Grund“ ist die Niederung zwischen dem Ge

birge Gilboa imSüden und dem kleinen Hernuon

im Norden, in welcher die Ebene Jesreel sich fort

jetzt; der Jordan mit einem westlichen Ufer bildete

die Grenze dieser Niederung. Die Bewohnerdieser

Gegend flohen bei derKunde von der Niederlage

Saul's, worauf die Philister von ihren

Städten Besitz nahmen.

.8. Des anderen Tages (d. h. nach der

Schlacht) kamen die Philister. Die Schlacht

hatte wahrscheinlich bis zum Abend gedauert, so

daßdie Dunkelheit nicht gestattet hatte,dasPlün

derungsgeschäft vorzunehmen.

V.9. Vergleiche 1 Chron. 10,9, wo es heißt:

„Sie plünderten ihn aus und nahmen sein Haupt

und seine Waffen und sandten“u. j.w. Sie sandten

also Saul'sHaupt und seine Waffen im Lande

umher,um die frohe Botschaft zu verkün

den im Hause ihrer Götzen, d. h.den Prie

stern, welche daselbst dienten, und dem Volk.

Saul'sHaupt und Waffen waren fürPriester und

Volk Zeich iegs.eichen des

V.10.Sie legten jeinenHarnisch indas

Hausder Atharioth,u.j.w. Dieses„Haus

der Atharoth“ ist wahrscheinlich der berühmte,

von Herodot erwähnte Venustempel in Aska lon.

DasHauptSaul's wurde nach dem Bericht der

Chronika an das„HausDagon's“geheftet. Nach

V. 12verfuhren die Philister in gleich barbarischer

Weise mit den Leichnamen derSöhneSaul's.
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Den Erzähler, der hauptsächlich nur über Saul's

Geschick berichten wollte, kam esjedochzunächst nur

daraufan, mitzuteilen, was mit den Leichnam

Saul's geschah. Da Bethan, das heutige

Beisan, nach dieser Angabe in den Händen der

Philister war, so müssen wir annehmen, daß die

jelben dasLand bis an den Jordan besetzten. Die

Leichname wurden ohne die abgeschlagenen Köpfe

angeschlagen, da die letzteren mit denWaffen zu

Siegestrophäen dienten und außen an den Götzen

tempeln aufgesteckt waren. -

und Begräbniß.c) Verbrennung

N. 11–13.

V. 11. Die Beschimpfung seines Leichnams,

welche Saul so sehr gefürchtet hatte,wartrotz seines

Selbstmordes eingetreten. Nun aber kam ihm um

Israels willen, dessen König nicht in völliger

Schmach zuGrund gehen sollte, noch eine Erinne

rung aus seiner bessern Zeit zu Statten. Die

Bürger von Jab es in Gilead gedachten der

Errettung,die erihneneinstzur rechten Zeit gebracht

hatte (Kap. 11), und bestatteten seinen Leichnam

ehrenvoll und betrauerten den gefallenen König.

Als sie hörten, was die Philister ge

than hatten, gedachten sie dessen, was Saul

einitihnen gethan hatte,

V.12. Es machten sich auf, was streitbare

Männer waren, und gingen die ganze

Nacht (nämlichunter den Schutze der Nacht, um

ihr Vorhaben vor den Philistern verborgen zu hal

ten) und nahmen die Leichname von

der Mauer herab . . . und verbrann

ten sie. Die den Heidenthum eigenthümliche

und in Israel nach3Mo.20 nur bei den schwer

sten Verbrechern zulässige Verbrennung der

Leichen geschah, während sonst die Bestattung

der Todten in der Erde bei den Israeliten Brauch

war,wohl nicht deshalb, weil die Jabeiten fürch

teten, daß im Falle einer Einnahme ihrer Stadt

die Leichname noch einmal beschimpft werden wür

den, sondern wahrscheinlich deshalb, weil dieselben

durch Abschlagung der Köpfe bereits verstümmelt

waren und daher für die gewöhnliche Bestattung

nicht mehr geeignet erschienen. – Die in unseren

Tagen wieder aufkommende und vonVielen mit

so großem Eifer befürwortete Sitte derLeichenver

brennung verdankt ihre Popularität wohl mehr

einer in gewissen Kreisen herrschenden Hinneigung

um Heidenthum und heidnischer Sitte, als den

ortheilen, welche dieselbe in ökonomischer und

sanitarischer Hinsicht bieten soll.
V. 13. Sie nahmen ihre Gebeine

und begruben sie– nur das Fleisch wurde

also verbrannt, vielleicht weil dies schon in Ver

wesung übergegangen war. Die Gebeine

begruben sie unter dem Baume (hebr.

der Tamariska) zu Ja bes. Und fasteten

sieben Tage. ZumZeichen der Trauer. Es
war ein Beweis ihrer Dankbarkeit für ihre (Frret

tung von den Ammonitern. „Danken“ kommt

von „denken“; die Dankbarkeit besteht also darin,

daß man an empfangene Wohlthaten „denkt“und

demgemäß handelt, wie die Bewohner von Jabes

gethan haben. Das Fasten ist ein im ganzen

Alterthum gewöhnlicher Ausdruck der Trauer.

Später ließ David die Gebeine Saus und seiner

Söhne im Erbbegräbniß Saul's zu Ze la in

Stamme Benjamin bestatten (2Sam. 21, 11 ff).

FFF
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Die Methodisten in Canada haben sich nunmehr

einer Kirchengemeinschaft organisiert. Gott möge

ie also vereinigte Kirche reichlich segnen. Sie hat

gewiß eine hoffnungsvolle Zukunftvor sich und ihr

gutes Beispiel hat bereits andere angeregt. Aus

Australien und Neuseeland kommt nämlich die

Nachricht,daß die dortigen methodistischen Gemein

schaften nachVorgangder Canadischen sich aufeine

Vereinigungs-Basis verständigt haben und die

thatsächliche Union in nicht ferner Zeit bevorsteht,

Man schreibt diese Vereinigungen den Einfluß

der in London 1881 gehaltenen ökumenischen Con

ferenz desMethodismus zu. Wenn diese Conferenz 

Nichts bewirkt hätte als solche Union getrennter

Kirchen, so wäre es der Mühe werth gewesen, jene

große Versammlung abzuhalten. Und wenn öku

1nenische Conferenzen auch fernerhin solch praktische

Resultate erzeugen, so bergen sie Lebens-Elemente

in sich, welche immer wieder die Veranlassung zu

andern derartigen Zusammenkünften werden.

Nichtskönner in den Vereinigten Staaten. Es

gibt nicht wenig eingebildete Menschen in den

Ver. Staaten, welche aufdie Einwanderer – und

Gegenwart.

auch auf die Deutschen – als eine unwissende

Menschenmasse herabblicken. Solche Leute könn

ten sich besser beschäftigen, wenn sie, gleich vielen

gebildeten Amerikanern, einmal im eigenen Lande

ordentlich Umschau hielten. So wird z.B. be

richtet, daß in der StadtNew York allein 200.000

Kinder ohne Schulunterricht aufwachsen. In

Chicagogehen 57 Prozentderer, welche in Schul

alter stehen, nicht in die Schule; in St. Louis

50.000 nicht und in Cincinnati40,000.

ImSüden sind 69 Prozentder farbigen und 39

Prozent derweißen Bevölkerung nicht im Stande

zu lesen und zu schreiben. -

Dortdrunten im sonnigen Süden müssen über

haupt betreffs der Unwissenheit. Zustände herrschen,

von denen nur Wenige richtige Begriffe haben.

So z.B. hörten wir noch nicht lange her in

Quincy, Ill., den Vortrag einer Missionsfrau,

welche in den Südstaaten wirkte. Ihre Angaben

waren so frappant, daß sie unterdie Mährchen ge

zähltwerden müßten, stünde die Dame nicht weit

überdem Verdacht der Aufschneiderei, und könnte

sie nicht Ort,Personen und Zeugen für ihre An

gaben liefern. Unter anderen Thatsachen erzählte
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sie auch, daß des Abends ein junger Bursche und

ein Frauenzimmer zu ihren Mann, welcher eben

falls alsPrediger im Süden arbeitet, gekommen,

um sich trauen zu lassen.

Der Prediger frägt: „Was ist ihr Name, unein

junger Freund?“

„Ich eine welches ihr Geschlechtsname sei.“

„Nicht das meine ich; Sie müssen doch noch einen

anderen Namen haben.“

„Man hieß mich immer nur Jack.“

Einsehend, daß er also nicht vorwärts komme,

fragt derPastor nachdem Namen desVaters.

„Der heißt auch Jack“ antwortetder hoffnungs

volle Sprößlingdes Südens. -

„Und wie noch?“

„Hab nie etwasAnders gehört als Jack.“

„Aber, lieber Freund, ich mußihren Geschlechts

namen haben, sonst kann ich sie nicht trauen.“

„Wir wollen uns aber haben und da wird Jack

und Marygenügend sein.“

er Bräutigam ward endlich zu seinen nahe

wohnenden Onkelgesandt, um Auskunftzu holen,

die schließlich auch brachte und darauf getraut

UNWTO.

„Wie die Braut ausgesehen,“ setzte die Missions

frau hinzu, „das mögen sich meine Zuhörer aus

malen.“ -

Man ' uns einen Winkel. Deutschlands, in

welchen solche Zustände vorkommen, eine Gegend,

in welcher 39 Prozent weder lesen noch schreiben

können, eine Großstadt, in welcher 200.000 oder

auch.nur 10.000 schulpflichtige Kinder nicht zur

Schule gehen, und–komme alsdann und spreche

von den unwissenden Dutch.

Der Ausgang der Wahlen in Ohio und Iowa

hat wiederum alle Nachtrabs-Propheten wachge

rufen, und es wäre wirklich interessant unit anzu

hören,wie man dies undjenes hätte anders machen

sollen,wenn dergleichen Redensarten nicht schon so

oft dagewesen wären, so daß dieselben Langeweile

undGähnen verursachen. Wirwerdendabeiimmer

an Napoleon I. erinnert, welcher sagte, daß die

Oesterreicher stets den besten Kriegsrath hielten,

unmittelbar nachdem er sie tüchtiggeschlagen habe.

Anstatt solcher unfruchtbaren Reflexionen wollen

wir lieber die Thatsachen ruhig betrachten.

Da ist denn festzuhalten,daßdie Temperenzsache

in Iowa zum zweiten Mal einen entschiedenen Sieg

davongetragen hat. Der früher von dem Volke

Jowas zur Staatsconstitution beigefügte Zusatz,

welcher die Fabrikation und den Verkauf geistiger

Getränke verbot, wurde eines Formfehlers wegen

für ungültig erklärt. Nun handelte es sich darum,

eine Legislatur zu erwählen, welche solchen Zusatz

nocheinMalzurAbstimmungin rechtsgültigerForm

vorlegt. Die Demokraten inIowa erklärten sich

gegen Prohibition, die Republikaner dafür und die

letzteren gewannen die Wahlschlacht, und somit die

Legislatur. . . . .

So gut aber ist dieWahl in Ohio nicht ausge

fallen. Zwar hat der Prohibitions-Zusatz eine

Stimmenzahl erhalten,wie sie wohl nur wenige im

Ernte sich vorstellten. Aus etwas über 700.000

Stimmen wurden 320.000 für Prohibition abge

geben. Die Republikaner wurden dagegen geschla

gen, der Advokat des Alkoholismus – Richter

Hoadley – zum Gouverneur erwählt und die

Ohio-Legislatur hat eine bedeutende, demokratische

Majorität. Warum,wie,wo dasAlles so gekonn

nnen, darüber zerbrechen sich sehr viele den Kopf,

ohne dabei eigentlich mehr herauszubringen als

Muthmaßungen. Würden die Wahlen in Ohio

vorgenommen werden, wie z.B. im Musterstaat

Kentucky, wo Name und Abstimmung eines Jeg

lichen registriert und zur Besichtigung offen ist, so

könnten Grund und Ursache leichter gefunden wer

den, da aber Ohio, Gott sei Dank, freies Ballot

hat, sowird manwohl nicht so schnell Licht über die

Geheimnisse bringen,

Zwei Dinge aber sind gewiß.

(Frstens sind weit über dreihunderttausend Stimm

men fürProhibition abgegeben worden, und wenn

dieselbe nun auch nicht angenommen ist, so sollten

die Alkoholisten sich die Stimmenzahldochjedesmal

betrachten, ehe sie mit ihren Forderungen wieder so

auftreten,als ob sie die RepräsentantendesVolkes,

die Temperenzleute aber nur ein elend Häuflein

Fanatiker seien. Ob die Schnapsbrenner,Wirthe

c. sich diese große, für Prohibition abgegebene

Stimmenanzahlzur Lehre dienen lassen, muß abge

wartet werden. Wir hoffen kann darauf.

Zweitensdarfman sich trotz dieser300.000 keiner

Täuschung hingeben. Fürdie nächsten Jahre steht

in Ohio nichts bevor als schwerer Kampf. Die

Temperenzsache hat weder von der Legislatur, noch

vomGouverneur, noch–am Ende auchvom ober

ten Ohio-Gerichtshof irgend welche Begünstigung

u erwarten. Manche meinen sogar, daß jetzt auch

as sogenannte Scottgesetz, welches den Getränke

handel besteuert, widerrufen werden würde. Der

Chronikschreiber gehört weder zu den Schwarz

jehern, noch hört er dasGras wachsen. Er erkennt

aber mitallen andern Leuten, welche die Welt mit

nüchternen Augen anschauen, daß noch heiße

Schlachten zu schlagen sind, bis derAlkoholismus

aus Ohio vertrieben ist.
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